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cSinl'eitung.

$m 22. Sottuar fyaU id) in meine «Sammlung ^iftorifc^er

9cotijen folgenbe Söemerfung eingetragen : Unter allen ©eiftlictjen,

mit benen id) in Söerüfyrung ge!ommen f Ijat nad) §errn SSuarin

in unferm Sanbe Sftiemanb eine fo gro&e Sftolle gezielt, als 5Ibbe

Sttermillob. <3d)on früt) erlangte er mafyre Söerülmttljeit. Wlit

einem ganj merfmürbigen ^rebigertalente Begabt, fyat er öou

bemfelben ben beften ©ebraud) gemalt Dfjne 3tt>eifel *°tö er

eine3 Xage£ eine feljr bezeichnete ©teile in ber @efd)id)te ein*

nehmen. $i§ jefet bat er beut ®atf)oitci§mus fdjon groge SDtenfte

geleiftet; er ift inbe| nod) §u weit größeren berufen. SSäre id)

jünger, al§ er, mürbe id) mir ^ur Aufgabe machen, bu einzelnen

Momente feinet 2eben% aufzeichnen, benn id) bin überzeugt,

man mirb nadj folgen ^uf^eid^nungen einftenä fud)en. %bht

Sftermillob ift mir aufrichtig juget^an, mä^renb \ü) ifyn meiner^

feitö feiner' Unfdjulb unb £)er§en§reinl)eit megen ebenfo aufrichtig

adt)te unb liebe. (£r ift Ijingebeuber greunb, moljlmollenber ^liu

bruber, frommer ^ßriefter.

£)ie f)ier folgenben, täglid), nur mit Se^ug auf ben £ag

felbft gemadjten ^lufjeic^nungen ,
bie treue SBiebergabe feiner

SSorte, (Stellen an$ feinen Briefen unb juüerläffige Urlauben

mögen feinem lieben 5(nben?en gettribmet fein.

2lu§ folgen Quellen fdjöpfenb, mirb eine ©efdjidjte möglich.

^err £eo SBoerl f)at mid) um eine 23iograpl)ie be§ 9#fgr.

Sftermillob erjudjt. 3d) übergebe ilmt beßljalb bie ermähnten

Slufjeia^nungen, bie un3 btn (Sinblicf in ba» innere ^riefterlebeu

be3 §um ruljmmürbigen SSertfyeibiger ber s

J}ecr)te ber S^irc^e ge^

roorbenen Prälaten gemäßen. SSürbe er nid)t ba$ Opfer ber

je^t in ber Sdjmeis gegen ben ®atl)olici3mu3 müt^enben 2>er=

15*
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folgung geworben fein, rjätte icf) mid) !amn entfcfjtiejsen fonnen,

feine Söiograpfjie jn oeröffentlttfien, au§ gurcrjt bem Erfolg ju

rjitlbigen. fgcute jebodj leibet Sttfgr. Sftermittob um ber ©eredjtig^

feit mitten, er lebt in ber Verbannung. (§ß ift befjfjalo erlaubt,

oon ilnn %u fprecr)en.

Ingenui viri est vera dicere.

©enf, am 31. 3uli 1873.

fltuty,
SReftor Don 8t. ©ermain.



Qlbbe (Safpar 3Rermittob rourbe am 22. (September 1824 ju

ßarouge geboren. (Einige Ijodjgeftettte fran^öftfc^e Tanten nennen

iljn in ifyren Briefen W)H öon SWermittob; aU ob ber Xitel

ben Sßann matfje.

§err äftermittob fjat nidjt nötr)ig anberätoo 9htl)tn §u'^ucr)en,

er §at fid) ben feinigen felbft bereitet. (Seine ©Item bereit

roeber ein Sdjlojs norf) 28appenfd)i(b. (Sie finb braue, etjrüdje

Arbeiter üom Sanbe. 9ttermilIob'3 SBater §at gefunben Sßerftanb

unb ein rid)tige£ Urtfyeil, r)at jebocf) feinertei roiffenfcr)aftticrje

23ilbung genoffen '). $rau ättermittob Ijat etraa3 SBorneljmeS.

$8or 5ltlem aber ift fie djrifttidje Sftutter, g(auben£ftarf tüte bie

grauen ber erften djriftlicrjen $eit, aufgelaufen in ber Siebe

pr Arbeit unb öod (Glauben nnb §ingebnng an bie f)l. £ird)e.

£)iefe Eingebung t)at fie am gtän^enbften burd) ba£ bereitwillige

Opfer iljrer beiben Sötme, ®afpar unb Sllfreb, beriefen. S)er

(Sine bient ($ott at» Drben3mann, ber anbere aU 2Be(tpriefter.

©ine gute Butter ift eine ®abe @otte§. (Sie ftüfct, leitet

unb mäljrenb fie tabdt f richtet fie gugtetcr) auf. SDie£ 5ltte§ fyat

bie $8efd)ü(3erin be§ jungen £eben§ be£ Sftfgr. Sftermitlob getrau.

(ä& marb ifyr übrigen^ (eid)t, benn ber flehte, lebhafte, aber gut*

rjer^ige ®afpar beburfte feiner (Strenge. (£r liebte feine ©ttern

unb fürchtete ntc^tö fo feljr, aU fie §u betrüben. $aum in bie

(Schule aufgenommen, mar er tfyr eifriger, gelehriger <Sd)ü(er.

SÖefoubere greube gewährte e3 Üjm, unter bie Knaben Dom £anbe,

bie sug(eid) mit iljm baZ ßotteg üon (Sarouge befugten, bie

$8orrätf)e ju feilen, bie man itmt öon 31t §aufe ^ufd^icfte. 3)en

erften
s

$la^ naljm ber $ated)iämu£ bei ifmt ein. ®al)er ftellt

aud) fein SMigionMefjrer, ber tfpi auf bie erfte 1)1. Kommunion

vorbereitete, feiner grömmigleit unb bem (Sifer, bie ßefjreu be§

l

) @r ftorb al« fe^r guter (S^rijl 1872.
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©fjriftentfmmg auf§ ©rünblidjfte 31t fennen, nod) fjeute bog befte

3eugni^ au§.

£)er Sag feiner erften 1)1. Kommunion mar für it)n ber

frf)önfte. 5lud) bereitete er ficf) barauf oor, tote jur toidjtigften

.^anblung in feinem Seben.

£)amal3 ioar §err ©reffier Pfarrer oon ßarouge. @r er*

fannte bie gtücftidjen Anlagen be§ Knaben unb beffen au3ge*

fprotfjene Vorliebe für bie fird)Iid)en Zeremonien, toefjljalb er bm
Altern rietlj, itm bie £ateinfct)ute befugen ju laffen.

®afpar begann feine 6tubien im (Solleg §u (Sarouge, too er

faft alle $rei3mebaillen feiner SHaffe erhielt Qux britten klaffe

follte er an ba$ (Solleg md) @enf überfiebeln. $)a aber ®afpar

rannte, bafc bort aller Unterricht oon proteftantifdjen , feinem

©tauben feinbüßen 2ef)rern erteilt toerbe, erflärte er feinem

3Sater , tro£ ber im Solteg oon (Sarouge errungenen ßorbeereu

lieber gur länblidfjen 23ejd)äftigung jurücffeljren §u motten.

9lun riett) §err (Saillat, Pfarrer oon (Sompefiere, too bie

gamilie üüftermillob begütert mar, bem jungen ®afpar ba£ (Solleg

©t. £oui£ bu 9ftont bei (Sfjambertj ju befugen, too er felbft

früher ^rofeffor gemefen.

§ier mufcte er fiel) aufs Sfteue jurec^t gu finben lernen.

Uebrigenö r)atte er e3 gut getroffen, benn in ben Seitern ber

5lnftalt begegnete er aufrichtigen greunben, bie, fo fel)r fie bie

Xalente ifyreä neuen 3ögling§ erfannten, boer) 2ltle§ oermieben,

toa§ iljm f)ätte fcrjmeidjeln !önnen. ©ie flößten iljm Siebe §u

echter 2öiffenfcr)aft ein, mäljrenb fie ^ugleidt) ben bamaB ent-

fcrjiebenen §ang gu Zqeugniffen ber SRomantif befämpften.

SDer junge ®afpar mar großer Verehrer ber $)icf)tfuttft.

2lucf) ©aootjen Ijatte ben Sßarnaß burtf) feine poetiferjen Schöpfungen

oertjerrlicrjt. £)enn gleich Lamartine l)atte $)uci§ foeben feine Be-

trachtungen oeröffentließt, Dctao £>ucroir, oon ©ijt fein poe*

tifd)e3 ©cfjauen, SBerjrat, im Segriff au£ ber Verbannung

gurücfjufe^ren, in toefcfje feine politifdjen 5lnfid)ten ifm oerftoften,

bot bem ^ubtifum ben Becker be§ ©jils. $er ®önig t)atte

itjrt begnabigt unb in toef)mütt)iger $lage er§är)lte er ba$ ©dmter^

lid)e ber Entfernung oom Vaterlanbe.

. Sief bemegt oon biefen Trauer erfüllten ©efängen, antwortete

ifun ber jugenblirfje ®afpar in patriotifcr^crjrifttidjen ®lagetönen,



231

bie if)m bie Antwort be£ $)id)terg barauf unb bie Ermunterung

bcr 9Ifabemie oon glorimontane oerbienten.

©lücflict) über ben bopöetten Retoeiä ber 5lnerfennung teilte

er mit treuherziger Offenheit e3 feiner 3Jcutter mit

„Ror ungefähr oier 333otf)en Ijabe idf) einem gefeierten SDidc)ter

einen 93rief in Werfen geftfjrieben. $)erfelbe f)at mitf) mit einer

2lntmort beehrt unb mein Xatent fet)r gerühmt 3)u mirft mot)t

glauben, bafj idf) ntct)t aus eitler ©etbftgefältigfeit bie§ jage,

benn roenn \ti) latente fjabe, fo tjabe id) fie, toeil ©ott fte mir

gegeben. Sfjm gebüfjrt batjer allein bie Ef)re - 5lber id) möchte

Eud) ein Vergnügen t>erfcr)affen f
benn idf) toeift, bie Erfolge eine»

©olmeS bereiten bem Rater unb ber äJcutter ftetS greube".

Äurj barauf rjielt ättfgr. Rilliet feineu Einzug in bk £>iöcefe

Efjambero. Gelegentlich be§ Refud)e3 ©r. bifd)öflidjen ©naben

im Solleg oon ©t. £oui§ bu üDcont marb ber junge SJJcermillob

beauftragt, ben neuen Erjbifdjof, ^u begrüben. Ent^üdt über

bie Slnmutt), mit melier er fid) feinet 2luftrage£ enttebigte, ilm

aU etma3 Sluggejeidjneteg erfennenb unb bereite afjnenb , ma§

au§ bem jungen ©tubirenben oon Earouge einft werben mürbe,

empfahl er ifm bem %föz $enbu, ©tubieninföeftor in Lambert).
Ron ba an bitbeten

fidt) jtmfdfjen bem (Schüler unb feinen ßefjrem

Regierungen, bie §u maf)rt)after Snnigfeit fid) geftalteten, nament*

tid) feit ber junge SJcermiltob, feine 5lufmer!fam!eit bem ^ßriefter*

ftanbe jumenbenb, $u ernennen gab, baf$ er feinen ganzen Et)r-

geij bartn fudje, ber ®ird)e §u bienen. Sftod) vertrauter mürben

biefe Regierungen, al§ 5lbbe 3ttermillob jum Eöifcoüat gelangte.

3t)m toarb audj bie befonbere Eljre ju STtjeil, am 11. 3uni

b. 8- bem Jperrn Earbinal Rilltet bie ©terbegebete oorjufagen.

Snbefc greifen mir ben Eretgniffen nid)t vor. Ron (St. £oui§

bu SJcont fiebelte ber junge $afoar nad) greiburg über, mo er

Rortefungen über ^ßt)ilofopr)te oon P. 9^ott)enflue unb anbere

über allgemeine ©efdn'd)te oon P. grauenfetb t)örte. Reibe $ro=

fefforen litten i^re £et)rftür)le an ber Unioerfität Ronn oertaffen

unb bie ©d)ä£e il)re§ 3ßiffen§ bem SDienfte ber Religion im

Eolleg oon ©t. ättidjael gemibmet, mo bamatä bie Elite ber

ftfjmeiaerifctjen, franjöfifdjen unb beutfdjen Sugenb fidj oerfammelte.

E£ mar audf) nocf) ein anberer, fo eben oerftorbener ^rofeffor,

ber burdj feine meifen 2ef)ren bem jugenbtidjen 3lbbe Ijeilige Re=

geifterung für bie tircfje einflößte, P. SRof). 9Jcit ftrenger Sogif
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üerbanb biefer eine merfmürbige Söeftimmtljeit be§ balb bilblidjen,

balb füllten $lu3brucf3, wäfyrenb er abwedjfelnb latetnifd^, beutjdtj

ober frangöfifd^ förad).

®an$ $)eutjd)lanb v)at iljn al£ einen ber erftern ^anjelrebner

unferer Sage gefeiert.

£)iefe Begegnung öerfdrjaffte bem $lbbe SJcermittob genaue

Kenntnis ber gegenwärtig £)eutfcl)lanb bewegenben Sbeen. ©r

brang in alle ©tifteme ber @egeffd)en unb föantifdjen trüben

$f)ilofopf)ie ein. $tudj unterfucljte er bie SSunbe be£ National^

mu3, ben er fpäter in feinen Konferenzen offen angriff.

3m Sllter oon jtoei unb ätoanjig 3al)reu §atte 5lbbe 9fter*

mittob feine tljeologifdjeu ©tubien öollenbet. SebeS 3al)r fjatte

er mit befonberer Slu^eidjnung feine Sfyefen aufrecht erhalten.

3u jung jebod), um jum ^riefter geweiljt §u werben, tourbe er

oon feineu geiftlidjen Obern aU ^rofeffor in ba$ s

$eufionat

Oner. im Danton ®enf getieft.

(5S entforidjt unferm $lane nidr)t, oon bem traurigen 6d)icffale

biefer Slnftalt ju ergäben, bk, wenn fie würbigereu §änben an^

oertraut gewefen, ber föirtfje aufjerorbentlidj grofse £)ienfte l)ätte

leiften fömten. 3l)r Sßorftanb, nadjbem er anberSwo gefächert,

Wagte bei un§ einen ^weiten Sßerfud), ber aber nur ein §ttmter

©djiffbrnd) war. 28äre 2lbbe Üttermittob einige 3al)re älter ge=

wefen, tjätte er bk Seitung biefer 5lnftalt in bk Qäubt nehmen
unb fie blüljenb machen fönnen. 5lber oor ifjm befanbeu fidj

^rofefforen, bk eiferfüdjtig auf feinen ©influfj allen feinen $er=

befferungen §iuberniffe in ben SSeg legten. (£r leljrte bef$t)alb

in ba§ ©eminar jurücf.

9#it bem Slubenfen an ben v)l %xa\\% oon ©ale£ aufgeworfen,

erlaugte 5lbbe ä^ermitlob oon feinen geiftUdjen Obern bie @r*

laubnift, ba$ £>iafonat au§ ber §anb be£ 9ftfgr. ffiewbu am ®rabe

be3 2lpoftel3 oon (£l)ablai£ ju empfangen.

3um ^riefter felbft jebodt) würbe er am 24. 3uni in grei*

bürg burd) Sftfgr. SJcarillett geweift: e3 war in bem $ugenblid,

wo fid) über bk ©cfyweij bereite bie (Gewitter be3 ©onberbunbeä

gufammen§ogen.
©eine Sßeilje war für ifjn ein feierlicher Moment, SRa§

feiner Orbination fcrjrieb er feinen geliebten Altern: „@ott fei

attjeit gepriefen. (£uer tafüar ift Sßriefter, ja, idj bin ^riefter

beS §errn. tiefer ©ebanfe flöftt mir gurd)t mx unb tröftet
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mttf) $ugletdj. 3d), fo uumürbig, fefje mid) mit überirbifd)er

©eroalt auSgerüftet. SDer liebe ©ott fjat mir bie 9J?adr)t oer=

liefen, feinen 1)1. 8ei6 51t confecriren, Sünben ju vergeben. 9lad)

ber feierlichen uitb rüfyrenbeu Zeremonie ber Orbination
fünfte

\d) ha* öebürfttift, mid) §u verbergen unb in (Srroägung ber

SBunber, bie ber liebe ©ott ^t\\ in mir gerairft, Ejei^e Xfjräneu

^u oergiegeu. Qu ber ©infamfeit fonnte id) if)n inftänbig bitten,

bag wm nun an feine giber, fein ©ebanfe in mir fid) finbe,

ber uidjt feiner (Sfjre unb feiner Siebe geroibmet fei."

Sei feiner 9?üdfe()r in'3 Seminar aU ^riefter rourbe VLbfo

üDJermillob üon feinen eljrroürbigen Obern empfangen roie ge=

roöfmlid) bie neu Orbinirten, üon roeldjen bie int §eiligtl)ume

bereite ergrauten ^riefter bie (Srftlinge ttjrer Segnungen erbitten.

STief beroegt öon biefer Scene, tfjeilt ber 2tbbe in bemfelben Briefe

feine (Sinbrüde mit. Sie fd)ilbern feljr fdjön feine Seele.

„SßaS mid) auger meiner 2öett)e am meiften ergriff, mar,

meine efjrroürbigen Obern mit gebleidjtem Raupte mir ju gügen

fallen, meine §änbe füffen unb meinen Segen erbitten 31t fel)en.

3d) gitterte, fo jung, berufen ju fein, biefe eljrroürbigen, im

2)ienftc be3 ^rieftertfmmS ergrauten, t»or mir gebeugten (Greife

ju fegnen. 3)er (Glaube r)atte ifjnen in bem jungen ^riefter

einen neuen ^riefter gegeigt. SMeS genügte, itm gu efyren."

2)rei Sage, nadjbem biefer $rief getrieben, fam %föt SJcer^

mitlob in ©enf an, roofnn er als Sßifar gefenbet roorben.

SDamaB befanb ftcr) bajelbft nur eine einzige Pfarrei, bereu

SBorftanb Serr £)ünot)er mar. SDie groge unb fd)öne, burd) ben

berühmten $uarin gegrüubete Pfarrei umfaßte auger ber Stabt

fetbft bie Dörfer (Säur. oioeS unb $ßtain=$atai£. ^Dte ad)tget)n=:

taufeub ©täubigen befagen jebod) nur bie befd)eibene, fteine ®ird)e

St. ©ermain. 5Da fie fid) fefjr gatjlretcr) einfanben, mar ein

groger Sfjett berfetben genötigt, bem ©otteSbienfte oor ber

überfüllten töirdje beijurooljnen.

Unter ben an ber Pfarrei angefteltten ^rieftern befanb

fid) ein üDcaun ©otteS, ausgezeichnet, foroof)t burd) feine gäl)ig=

feiten, als burd) feine £ugenben, $lbbe 2lutnoi3 feiigen 5ln-

benfenS. Slbbe SCtfermttlob t)atte if)n fd)on im Seminar gefannt

unb f)egte bie tiefftc Sßeretjrung für il)n. ^ßriefter erft im öier^

gtgften SebenSjafjr gemorben, biente er $lhhe Sftcrmittob aB

Mentor, unb nnterftöfcte it)n mit feinen Erfahrungen unb @r=
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mutrjigungen. 2)a£ ©letdje mar Bei bem umringen Pfarrer ber

gall, ber fefjr balb ben ©eminn ernannte, ben er aus ber fo

auSertefenen, feuereifrigen üftatur fdjöpfen roerbe.

(Bieter) bei feinen erften ^rebigten geigte fid) 5lbbe Witt*

mittob als SO^eifter beS SBorteS. 3n bem ©crjmungrjaften unb

§aftigen feinet Vortrags rjerrfcfjte nodj ber Ungeftüm ber

Sugenb. $llmäf)tid) gemannte er fidj, §u feiner 3u^örerfc§aft
ju ft»red)en nnb balb ent§ücften bie §omi(ien beS jnngen $riefterS

bie ju feinen ^rebigten ficfj jofjtreic^ einfinbenben frommen

©laubigen.

©ein ®angelrebnertalent fjatte fid^ getegentttd) ber üer*

fergebenen ^rebigten auSgebilbet, bie er als SDiafou in £anb*

pfarreien jn Ratten tjatte. 3n ©enf mucrjS bieg Zahnt, mo

er einzelne ©egenftänbe 3. 33. S3etreife für bie fatr)o!ifd)e 2Baf)r=

f)eit nnb bie Kanonen ber ßircfje befyanbelte.

2)aS Seben beS ^riefterS in ©enf mar ftetS mit tamöf
ocrbunben. 3)er berühmte SBuarin fonnte t>on 1806 bis 1843

feinen Hugenbtid bie SSaffen nieberlegen, (Sbenfo Ratten feine

Sftadjfolger jn fämt>fen nnb als 5lbbe äftermillob auf bem $ampf*

pla§ erfcrjien ,
mar er feinerfeitS ein gleich treffficrjer |jelb fo*

morjl burd) feine $eber als burcr) fein SSort. 2öie fein greunb
5lbbe SlutnoiS, jögerte aud) er nidjt, in bie Mirena ber treffe

Ejerabjufteigen. ©ein erfteS auftreten fünbigte er in einigen

5lrti!eln gegen ben SßroteftantiSmuS an, als Slnttoort auf einige

liberale Sbeen beS §rn. ©euerer, ber juerft in @enf ben biS=

fjerigen (Glauben an bie Autorität beS (EonftftoriumS erfd)ütterte.

8nt Hugenblitf beS (ErfdljeinenS beS Dbferttator, ber

biefe merfmürbigen Sßerfudje oeröffentlicrjte, mar ber §origont

bereite umtoölft.

allenthalben r)afd)te man fieberhaft nadj feuern. 3n ®enf

foroorjl, als in Qüx'xd) unb 23ern, mürben bie midjtigften fragen

mieberrjolt aufs Xapet gebradjt. Unterrid)tSfreit)ett, Trennung
ber föird)e t»om <Btaat, 23ereinSred)t, SunbeSreoifion, mürben

oon fircrjenfeinblidjen blättern in i^rem ©inne befprodjen. ©icfjer

mar bie Sage fefyr ernft

SBor Altern mußten bie feiner Pfarrei fjinterlaffenen ©djöpf-

ungen beS §rn. SBuarin, bie ^Crtftalt ber trüber ber d)riftlid)en

£er)re unb bie ©djule ber barmherzigen ©djmeftern oertrjeibigt

merben. tiefer Aufgabe rjaben fid) bie SRebacteure ber ba*
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maligen fatl)olifd)en 3ournale über alles 2ob ergaben untere

jogen.

golgenbeS war il)r Programm.

„Sollten bte ßatljoltren, nadjbem bie greiljeit ber treffe jeber

gartet gemattet, iljre Meinungen ju e^oniren, ftumme nnb un=

tätige gufdjauer bleiben, oljne Organ, ba£ il)re $ecf)te Der-

tfyeibigt'unb bem Mangel eines SoumalS abhilft?"

tiefem Söebürfniffe entfprad) ber Dbferoator.

rr SDie ©efeUfdjaft um unS l)er liegt ju 23oben. SDie 5lnard)ie

ift faft in ^ermanenj, weil man eine Orbnnng aufrichten wollte,

o^ne 3u5^ e^un9 beseitigen, ber ber ©ruub aller Drbnung ift

unb weil man ©Ott aus ber ©efellfdjaft auSgeftoften. (Seine

5lBröefent)ett §at fidj burcr) furchtbare ©daläge !unb getljan ;
werben

fie ben Sölinben bie 5lugen öffnen? 28ir wiffen e» rtidc)t f
aber

jebem ®enfenben ift flar, baf$ eine Crganifation bem Ver-

fall nicrjt wiberfteljen wirb, Wenn ©ott unb feine ®ird>e leinen

$lntl)eil an i^r l)aben. ©ott ift e§, ben bie Golfer tjeute wie

morgen, als ben einzigen Erretter aus iljrem Elenbe erwarten.

Er, ber S3efdt)ü^er ber greifyeit unb 3"9e^ oer SluSfdjweifung.

„Unfere Qtit, rjat man gefagt, r)at 9lel)nlidjfeit mit bem

Safjrlmnberte ber Sluflöfung beS römifd)en SReidjeS. SDie SBelt

neigte fiel) bamatS bem Verfalle ju. £)a fpradt) ber grofte ©entuS

oon $toööo baZ 2öort aus, baS mir gerne wiebert)olen : „„Er*

tjeben mir baS feanpt unb betrauten mir ben, beffen

SKeicr) meber manft, nod) ein Enbe nimmt, benn icrj f et)e

ntrgenbS auf Erben einen äftann, nodj eine ©efellfcrjaft,

fäf)ig baSSfteid) greifen"". £)ieS ift unfere gegenwärtige Sage.

$)a l)eutjutage jebe üerwerflidje ßeljre einen ©treiter in itjrem

$)tenfte finbet, wirb eS mutagen Männern wol)l geftattet fein,

»ort ber greifyeit ©ebraud) gu machen, um bie <Ba<fyt ©otteS ju

öertrjetbtgert unb bie Erinnerung an tljn mitten in ber menfd)=

ticken ©ebanfenwelt wad) %u rufen. Sßielleicrjt werben unfere 5ln=

ftrengungen erfolglos fein. SSaS liegt baran? 2öir übergeben

fie bem ©djujje ber Sßorfeljung, in bereit Singen fie feinenfallS

oerloren finb."

5ln ber eblen, fo entfdjieben ausgekrochenen ©efinnung er*

fennt man leidet bie geber beS jugenblid)en ©laubenSfyelben, ber

fd)on in ben erften Xagen feines ^rieftertfmmS geigte, weffen er

fäf)ig fei.
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SDer Dbferoator beftanb nur oier Safjre. 2Bäl)renb biefer

Qeit mar er in beftänbigem Kampfe gegen bie Vebrücfungen ber

Regierung in greiburg oenoicfelt (Snblitf) unterlag er ben fid)

tjäufenben ©elbftrafen eines argtoöimifdjen giScuS. SDiefer Ijatte

ifnn ben Untergang gefdjmoren.

Vor 1850 fjatte bie (Stimme beS 21bbe 9ttermillob nodj in

feiner ®atljebrale granfreid)S ertönt. 8n biefem Saljre begleitete

er W)he £)ünotier nad) ^ßaris, um bort eine Sammlung für eine

neue, fd)on längft in ©enf jum bringenbften Vebürfniß getoorbene

&irtf)e §u oeranftalteu.

$)ie ©laubigen breiten tu bem engen 9famn oon <St. ©ermaiu

ju erftiefen unb ber ©roßratf), burefj eine jöittfdjrift gebrängt,

fjatte auf bem frühem SBalle bereits hm S3aupla§ gebeult.

tiefer große 51ct ber (Süljne toarb am 2. Sftooember 1850

ooll^ogen. Einige Monate fpäter begegnen mir bem §errn Pfarrer

ton ©enf unb feinem SStcar bei bem Ijodjtoürbigften §erm @rj*

bifefjof Sibour oon $aris. $>ie neue £ird)e follte auf bem aus

alter 3eit ftammenben Vouleoarb §ollanb errietet toerben.

SSäfjrenb fie baoon fürarfjen, ftopfte 3emanb au ber£fn"tre. (§&

mar ber eljrttmrbige Pfarrer Oon 9c. S). beS VictoireS, ber ©reis

mit meinen §aaren, ben ganj granlrei^ als §eiligen oereljrte.

betrübt näherte er fiel) feinem mürbigen ©r^bifc^of unb feilte

ifmt mit, ba% fein bisheriger gaftenprebiger il)n biejeS 3<rf)r im

(Stidje laffe. „§at nichts §u fagen, anüoortete Sttfgr. oon Sibour.

£)ie 1)1. Sungfrau mirb @ud^ einen anbern bafür fdjicfen. Sei)

toerbe bafür forgen". darauf beutete er auf Vlbbt 9ftermillob, ber

fiel) jebod) gegen ben Auftrag mit ber Verfidjerung ^u oertoaljren

fudjte, er fei nad) $aris gekommen §u fammeln, nid)t §u prebigen.

£)er etjrmürbige ©reis brang nun mit ber Vorftellung in

ifm, ba% bie Sammlung einen um fo beffern Erfolg erzielen

toerbe, menn man iljr ben (Samen beS Sportes ©otteS oorauS-

fd)icfe. In nomine tuo laxabo rete !

) fagte enblid) $fbbe Wtx-

millob in feinem Vorgelebten, toie einft gransiScuS oon SaleS

ju Vifdjof ©ranier. (5r übernahm bie ^ßrebigten unb fe|te fie

mit großem Erfolge fort.

Von ba an mar Slbbe SUtermillob eine befannte ^ßerfönlirf)*

feit in ^SariS. (5r erntete in St XfyomaS oon 51quin unb in

<St (Slotljilbe ben Veifall ber l)ödjften ©efellfrfjaftSfreife, gleich

*) „3n beinern tarnen werbe id) baS 9ce£ auswerfen."
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tue! ob er über bie djvtftlidje Siebe prebigte, ober über bie Wotiy

menbigfeit, ba$ in jeber einzelnen ^ßfarrfirdje (Sjercitien gehalten

mürben.

Sßkmt mir bcn 9ßert() be3 SRebnertalenteS beS $errn %bbe

ÜDcenuillob beftimmen follten, brandeten toir nur bie Urteile

ber ifjm nad) $ari£, Sttedjeln, nad) $om unb Xnrin unb in

diele anbete Stäbte gefolgten SBeridjterftatter ju citiren. SSir

felbft, bie il)u fo oft anf ber Slan^el ober in s
$rioatoerfamm^

lungen gehört, f)aben bie aufterorbentlidje grudjtbarfeit feinet

SQßorteS ftetS bemunbert. (Sr finbet mit fieidjtigfeit bk %z*

banfen unb »erarbeitet fie je nad; ber 3ufarrtrrien fe fe
un9 feiner

3ur)örerfcr)aft, oon ber er fid) begeiftern läßt. .

„@r befifct im befonbern ©rabe, fagt |jerr Victor £)üret,

brei ^)inge, bie ben SRebner oollenben. £)ie ®larl)eit unb @e^

malt be§ SSorteS unb bie Äraft ber (Empfinbung. gumeilen

ift er etwa§ matt in feinem Vortrage, plö^lid) aber richtet er

fid) auf, nimmt einen Slnlauf unb reißt 2111e3 mit fid) fort.

Seine guljörcr Ijangen an feinen Sippen, beneu nur bann ein

raub,e§ Sßort entfdjlüpft, menn 21ngefid)t£ ber ungerechten 2In^

griffe auf bie fHecrjte unb greifjeit ber ^trdt)e ber UnmiEe feine

Seele überftrömt".

£)er ©egenftanb, ber ilmt jebeSmal ben Sieg fieberte,

mar SejuS (£l)riftu§, fein 9Jceifter unb beffen göttltdfje (Sinrid^t^

ungen. @r fdjtoebte bann in ben §öb,en be3 ©laubenS, mie ber

51bler über ben ©ipfeln unjerer $lpen.

Qn allen Reiten genügte bem §rn. $lbbe SDcermillob nur

ganj furje Vorbereitung auf feine ^rebigten. ®emöl)nlicl) reichte

ein crfter fdjriftlidjer (Sntmurf l)in. £)a£ S3anb metljobifdjer

Sbeen mar fein ©ebädjtnift. 3uttJe^en
'

*m geuer beS Stegreifs,

fdjienen fie iljm ^u entmifcfjen. Stuf bie mand)faltigfte unb an-

mutf)igfte SBeife oerftanb er jebod) fie mieber ju finben. Sein

Sttjl mar bilberretdj, aber burcf) eine gemiffe 9^üct)ternt)eit oe-

fdjränft, bie Sebermanu gefällt.

SRiemanb »erfreut mie er, ein geft git oerfdjüuern. 8m
l)öd)ften ©rab befijjt er bie Hunft treffenber ÜBcmerfung. 8nt

©efprädje, bem er laufd)t, im Söudje, ba$ er liest, ift er mie

eine auf 23eute auSgeljeube S3tene. @r l)üt ein fcljr gute» @e=

bäd)tnij3. SDie in bemfelben gleidjfam eingerannten äBorie fcfjrcu

oljue 5Inftrcngung mieber, baljer bie aujjerorbentlidje Seidjttgfeit,
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aus bem (Stegreif ju fpredjen, bie er Befiftt. Oft Ijat er feine

frönen ^rebigten wäfyrenb einer (Sifenbafmfal^rt oerfaftt.

9cef)men ttir ben gaben ber (£reigniffe wieber auf.

9^ac^ feiner ^ÜxdUfjx aus $ariS erwarteten §rn. 5lbbe SJcer^

mittob abermals bie kämpfe einer Pfarrei. Sftit £>i(fe fleiner

TOjanbtungen für 5tt>ei (Song, bie man in ben (Straften ben

SBorübergefjenben anbot, f)atte man einen trenlofen $rieg gegen

ben fatl^olifdjen (Glauben geführt, darauf antwortete er in

einer 23rofd)üre, betitelt:

„ Sttit bem erften <Sd)uf$.
" $(S fpäter $aftor Dttramare,

burd) einen fid) für einen cfjmatigen ^ooi^en auSgebenben

Ueberlänfer getankt, geglaubt fjatte, burd) $eröffentlid)ung ber

Qefuiten oon SBelleti, ober ber ©ntbedungen oon $au(
be fainte got, bem 5tatf)oliciSmuS einen töbttidjen «Streif ju

t>erfe£en, geißelte £r, 5tbbe Sttermillob im oollen £>arnifd) nidjt

nur ben SBerläumber felbft, fonbern §itgteidt) aud) llte, bie ifym

^ugeftimmt. 2)er angebliche $aul war nur ein armfeliger %x-

Reiter,
9cameuS ©irarb, ber eine fef)r bebauernSwertfje $er*

gangenljeit l)atte. S)ie ganje SDemütfyigung fiel auf ben leidjt-

gläubigen unb gefjäffigen $aftor jurüd, ben er getäufd)t

§r. 2lbbe SJcermillob fonnte bef^alb am (Sd)luffe ber brei

langen 5lrtifel im Spectator, bie er unterzeichnete, feinem ©eg-
ner §urufen: „§errn Dltromare gebührt nun bie (Sljre ber S3ro^

f(f)üre ©irarbs, bie er burd)gefeljen unb herausgegeben, fo Wie ber

2lnl)änge, bie er barin gefammelt l)at. Wlöfyte biefer $rofd)üren^

$ran3, oen °^ e 3 e^ fortweljen wirb, wie im gerbfte ber Söinb

bie 23tätter, nod) lange in feiner Erinnerung fortleben, um üjn

aus fRücfftd;t gegen bie ®atf)o(ifen $u einem refpectoollen ©Zweigen

IM fingen.

„SBtele $roteftanten, wie wir wiffen, befdjulbigen ifyn jum

9ttinbeften ber Unbefonnenfjeit, in biefer traurigen Sßolemtf , bk

er unüberlegt begonnen, unb ov)m alles 9cad)benfen fortfe^L

„Er l)at ben (Streit angefangen olme 2lengftlid)feit in ber

2öal)l ber SBaffen, o^ne $d)tung oor ben ^Rec^ten Ruberer.

„3)er gelang, ben er gegen bie
t). ®ird)e unternommen,

wirb iljm Weber bm $htf eines SdjriftftellerS nod) eines Eljren-

manneS erwerben.

„ Sttöge ber unglüdlid)e Erfolg biefer friegerifdjen Unter-
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neljmung feine @rfat)rungen bereitem unb tfjtt burd) bie SCßatjr^

fyeit jur £iebe jurütffügten."

5lm 24. SCJfJat 1852 mar ber Dbferoator, ber fttf), um
ben (Mbftrafen ber rabicalen Regierung oon greiburg ju ent^

gefyen, in ben ©pectator tjatte oermanbeln muffen, aufs üfteue

öor ben s
Jtidjter belieben. Sttan §atte ifjn auf ^reßoergefyen

angeklagt Ueber§eugt fettbem f baß e£ nidt)t mefyr möglid) fei,

bis jur gläubigen Söeoölferung oon greiburg burd^ubringen, er-

ftärten bie jftebacteure beffelben SournalS, firf) bis auf beffere

Reiten oon bem $ampfpta£e prücfjusie^en. 5tbbe 9ttermitlob

mar einer üon iljnen.

8m felben 8crf)re mürbe er, um ben gaftenctycluS §u Ratten,

nad) ^nrin berufen, mo bie gäben ber itaüenifct)en Diplomaten

in ber §anb ßaoour'S jufammenüefen. Damals erftrebte biefer

(Staatsmann nur ben Sefijj oon Dberitatien für feinen §erm.
3n einem ^rioatgefprädje mit 5lbbe S^ermidob befprad) er bie

Söebinguugen eines guten ($l)egefe£eS unb es friert ü)m, ba%
bamit eS biefen Warnen oerbiene, baS @efe£ bie ©djmädje ber

grau, bie it)r it)re Stellung auferlegt, befd)ü§en, unb iljr 2ld)tung

oor ifjrer Ueber^eugung oerfdjaffen muffe.

Königin (Stjrtftine, Söittme $arl Gilberts unb bie ®emaf)lin

Victor GsmanuetS, 93eibe mit ifyrem (befolge, motzten regelmäßig

ben Vorträgen beS 5lbbe Sttermillob bei, unb gaben it)tn ifyxe

t)of)e 3ufriebenl)eit ju erlernten.

©eitbem ber ©pectator aufgehört l)at, $u erftfjeineu, befaß

bie fatf»olifdr)e <Sadje ju @enf fein Organ meljr. DieS benutzten

bie ^ßroteftanten, um bie Angriffe gegen unfern ©tauben in

oermeljren. Die ©palten beS ©erneu r ®eneooiS öffneten fid)

allen unfern (Gegnern. Der eifrigfte berfetben mar §r. @ö|,
ber fid) bie Aufgabe gefteftt, unfere 1)1. ÜRt)fterien tädt)erlid^ §u

machen.

3n feiner innerften Ueberseugung berieft, richtete §r. 5Ibbe

Sftermitlob bie grage an fid), ob er nid^t auf's Nene bie geber

ergreifen fotle. @r befpradj fid) barüber mit SXftfrg. Sftenbu,

2Mfd)of oon $nnect), unb mit bem im (Srtf p Dioonne meilen^

ben 9Jcfrg. äftarillet).

SBeibe rieben itjm §u einer monatlichen 9tabfcf)au.

„@S gereicht mir jumDrofte", antmortete Sefcterer, „ba% auf

bie 2ln?ünbigung einer neuen proteftantifdjen Sfteoue, um ben
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®atfjoliciämu§ unb jtuar ben ©runbftein be» ganzen fatt)oiifd)en

ÄultuS, ba$
i). Stte^opfer, ^u befampfen, ^riefter unb fromme

unterrichtete Saien fidj in ber 5l6fidr)t vereinigt t)aben, bie 2Bat)r*

fjeit unferer 1)1. Religion gu öertfjeibigen.

,,3d) mürbe 3t)nen nicrjt §um Angriff geraden t)abeu. Qux

9$ertr)eibtgung tjingegeu ermuntere
itf) Sie auf's (Sifrigfte. £)ie=

felbe fdr)eint mir leicht, geredet unb felbft nott)menbig, umeiner=

feitS bie ftatrjolifen ju fräftigen, anbererfeitS bie glaubigen

^roteftanten bie 3Bar)rr)ett unb geitigfeit be§ fo üerrjängntj^oli

feit breif)itnbert Sauren oor irjreu 2lugen eutftellten Äatl)oli=

ci»mu§ lernten §11 lehren.

„2öäl)renb icr) Sie §tt triefen arbeiten ermuntere, empfehle

id) 3t)nen juglcid), fidj mit ®ebulb unb Siebe ilmen ju mibmeiL

iöebenfen @te, bafs mir in einer $eit leben, mo e§ fid) meit

meniger um (Sontroucrfe Ijanbelt, als einfad) bie ©lauben£ler)ren

\u\b bie SScrfc ber fatl)o(ifcfjcn Religion barjulegen".

Sttfgr. 9venbu fprad) fidj nod) beftimmter aus.

„Sie fragen midj", fdjrieb er tum 91nnect) am 4. üftooember

1852, „ob e$ gut fei, In @euf eine fatl)olifcf)e kernte erfcr)einen

$u laffen, beftimmt, jaljllofen ©eiftern £id)t ju üerjdjaffen, bie

in ber
$eit,

jn er mir leben, jnnfdjen 333at)rl)eit unb 3rr=

tfjurn ju fdjmeben fdjcincn. 34 neljme feinen 51nftanb, §u ant*

»orten: 3a, mein §err, ber 5(ugenblid ba^u ift ba. 3)ie

fatt)olifdje Kernte oon ©enf ift 23ebürfniß be§
/3u ftanoe§ oer

@eiftcr unb jener fcl)nfudt)t§öollen (Srt)ebung ber gerben, meld)e

glügel ju fudjen ferjeinen, um fid; über bie (bitter ber (£rbe ju

ergeben, bereu 3ur"nnft fid) mit jebem Xage unfidjerer geftaltcr."

„2öir finb c3, bie bie foftbarfte $erle befreit, bie uod)

(jeutc bie bittertid) meinenbe grau, üon meldjer ba§ (Stoangelium

erjäljlt, fud)t. greueu mir un§ berjelbeu nidjt allein, Steden

mir baS ßid)t auf einen genügeub l)ol)en Seudjtcr, bamit e§ t>on

Sitten gefel)cn merbeu tonne. „„(Sine gute beulte, eine ratfjolijdje

beulte, in ber grabt ßaloin'S crfdjeinenb, mirb ber befte ßeucfjter

fein, ben man möglidjcr Sßetfe matten tonnte".

(f 3dj fdjeufe Syrern SBorljaben ootlen Beifall ©ott unb

ba§> 903er! felbft Ijabeu Stjneu 2((le3 gegeben, ma3 man bebarf,

um e» au3§ufül)ren. treiben Sie Sljve Söarfe auf bie ijotje See,

werfen Sie baZ 9ie£ nad) ber redjten Seite aus unb Sie merben
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einen reidjen gifdjfang mad)en nnb ftetS (Srunb genug fyaben,

fid) gu freuen.

3f>r ergebener

2oui#i 33tf c^of oon Slnnecn."

Damals begannen bie Annales catholiques oon ®Cttf ju

erfdjeinen. §r. SDcermittob lief) ifjtten feinen Tanten, matjrenb er

bie 23eweggrüube gu biefcr neuen ^ßublication auäetnanberfettfe.

rr 2öir würben mit Unredjt atte§ SBerbienft ber Annales

catholiques bem |jm. 2lbbe 9D£ermitlob gufcrjretben. (5r tjatte gafjl*

reidje nnb gelehrte Mitarbeiter. 2lber ilpt gehört bie Snitiatioe."

üttfgr. SRenbu l)at in biefer SRekme Ijäufig Slrtifel oeröffentlidjt,

bie ben Ijofjen Beifall beS 3. $errone erwarben. ,,3d) bin meljr

nnb meijr cntjücft oon 3()ren 5lnnalen, fdjrieb biefer (§5eler)rte einem

nnferer greunbe, nnb id) fel)e ba$ ©ute öorau§, baä biefe <3amm=

hing bewirfen wirb. Verfolgen ©ie 3f)r Unternehmen mit Sftutlj

nnb Stobauer. 2)er liebe (55ott wirb e§ fegnen. £)ie SSöfen

werben nie mübe, ba$ 23öfe %u tljun; au£ bemfelben (Srunbe

wollen wir nid)t mübe werben, ba$ @htte §u tljun. $Der ®amof

l)at begonnen, wir muffen oorwärt3 geljen."

SDte bebeutenbften arbeiten be§ §rn. 5tbbe Slftermillob waren

bie (Stubien über ben heutigen $roteftanti§mn§ unb über

bie unoerle^te Sungfraufdjaft ber Butter be§ @rlöfer§.

6t fdjlofj 33eibe mit ber SBemerfung: ,,3d) wage gu behaupten,

in biefe ©tubie gmei £)inge getragen %vl tjabeu, bie greimüttjig*

feit in ber SDi^cuffion unb bie Sfteblidjfeit in ber Cluelleuforfd^

ung. 3dj l)abe faft alle oon mir gebrachten Anführungen felbft

beftätigt."

£>ie3 23ud), beftimmt bie niebrigen 93rofd)üren ber prote*

ftantifdjen ©eiftlidjfeit in (Senf $u wiberlegeu, f)at ein (Metjrter

erften SRange§, ber üiel bebanerte §r. goiffet, (Saffation£ratf) in

3Mjon, alfo beurteilt:

„323a§ mir namentlidj an bem flehten 33ud)e auffiel, ba$ fid)

mitten in einem 2täen ooll (Streitigfeiten befonber§ burdj ba§

ju faffenbe, möglidje ©ute, ba§ e§ bot, fo fdjnell feinen SBeftanb

gefidjert, ift bie Salbung, bie bi§tjer ^urüdgeljalteue (Srgicfjung

einer reinen, berebten ©eele. $at §r. SKermittob ben ©treitpunct

erfd)öpft, bann fd)itttet er fein §crj an§> unb e8 eutfdjlüpfen

il)m fo wel)mütl)ige , einfad) fdjünc, erhabene unb eiubringtidje

SBorte, wie bie wof)lgef)ärtetcn Sftägef, weldje bie (Srfjebungen
£eutf#lant>S S^ifcc^at IV. 16
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gu ben ®ef)eimniffen ober bie Betrachtungen über baä

(£t>angelium Boffuet§ fo rüljmlid) t>o((enben.

Saffen nrir bie legten Seiten btefer ©djrtft t)ter folgen.

(5§ gibt faum etroa£ £iebtidjere§.

„0 SOtfaria, unbeftedte Sungfrau, 9Ruttcr be3 ©rtöferä. Set)

tyabe biefe Reiten getrieben. Ber^eitje fie mir. @ie finb

tr»eber beiner notfj beine§ (3or)nc§ roürbig.

2)eine unbantbaren ®inber roagen üergebüdj bid) §u be=

{eibigen. 2)er gimmel bemunbert beine §errtid§!eit. 2)ie @rbe

befingt fie. feilte feiern unb preifen bid) bie Malerei, bie Bau=

fünft, bie £öne. 2luf biefem Boben ber biet) oerfannt t)at, richten

fid) ©äulen in bie §öt)e, ergeben fid) 3)enfmä(er unb aud)

uufere <5iabt nimmt ir)ren $fa§ in beut gufammemtnrfen ber

fünfte ein, bie beine §errlid)!eit oerrunben.

©enetjmige biefe Reifen. @§ finb einige Blumen, bie idt)

ba unb bort auf bem falbe ber SSiffenftfjaft gepftücft unb fo

gfüdtid) bin, t>or beine 3fü&e 31t ftreuen, als bie 3eu9en weinet

©taubenS".

2)ama(3 legte mau ben ©runbftein $u ber ^trdje 9cotre

3>ame. <Sdjon jeftt tonnte Sebermaun ben fünftigen rjerrlidjen

Bau erfernten, für rueldjen mau in £)eutfdjfanb , §olIanb unb

Belgien gefammeft ijatte.

£jerr $lbbe Sftermülob burdjeilte bie bebeutenbften Stäbte

granfreid)3 unb fprad) oon ben ^anseht fjerab fein begeifterte£

SBort, rocityrenb er ber großen ©d)öpfung in @enf ©mnpatrjien

erroedte. Orleans empfing il)n auf» ©läujenbfte. %m 27. gebruar
1853 fdjrieb er fetner ÜDcutter: „3d) roerbe in ber £)iöceje Orleans

burd) äftfgr. SDupanloup, einer ber gefeiertften Sftebner unb ©crjrift-

ftetler granfreid)3, mit rrieler 5Iufmer!fam!eit berjanbeft. Steine

^rebigten finben günftige 21ufnat)me. 3d) berounbere fjier bie

Scanner unb bie ©tubirenben ber llnioerfität , foroie bie 21nge^

porigen ber r)öct)[teri ©taube; fie finb religiös unb tjaben Diel

Sntereffe für Söerle ber ct)rift(tcr)en (S^arttaö
u

3m 3al)re 1854 fing §r. 21bbe 9J£ermitlob an, bie folgen

feiner Slnftrengungen gu füljlen. £>ie 5Xer§te befürchteten, ber £nft*

röljrenfo^f fei angegriffen unb empfahlen itjut be^alb $ftuf)e unb

ba£ italienifct)e (Stima. Begreiflid) badjte er gunädjft an Sftom,

rooljin $apft $iu3 IX. bie fatr)oIifcr)eii Bifcr)öfe gur Berfünbig^

ung be§ 3)ogma§ ber unbefledten ©mpfängntfj berufen Ijatte.
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$or feiner Greife fdjrieb 9160c Sötamittob bem §rn. 21bbe

Eaitlat, einem feiner Eoltegcn, itnt it)m wäfjrenb feiner 91broefen=

f)eit bie Seitimg ber SInnaleu anvertrauen.

2öir entnehmen bem ^Briefe einige (Stellen.

„SJceine etmaä gefdjmädjte ©efunbljeit strängt mid) §n

meinem größten SBebauern, SHutje 511 fudjen, (Sie merben be=

greifen, ba% meine s
Ibmefenb,eit bem SBerfe, baä uns treuer ift,

nicl)t uadjtljeiHg fein barf.

3d) werbe mid) Srjiien uictjt burcfjauS ent^iet)en. 9ftein

$lntt)eil an SBerantroortlidjfeit unb Arbeit bleibt mir. 3d) get)e

nad) SRorn §nr Sßieberrjerftetlung meiner (55efuribr)eit nnb nm
meine (Seele in bie ©tabt erhabener Einfpredjungen nnb tjetfiger

Erinnerungen ju taudjen. $)ort finbe id) ettnaS S3effere§ at£

SBüdjer, eine au3 9lfd)e unb Ruinen ^ufammengefe^te Erbe,

£)enfmäler Doli Erinnerungen unb SJcänner, bie mit ber Eorrect^

tjeit be§ ©taubenS bie fruchtbare SSiffenfdjaft unb ba§ gener-

ier |>ersen£ bewahrt tjaben.

3d) roerbe hk greube rjaben, bie um $iu§ IX. üerfammel*

ten Sifdjöfe 511 feljen, bie, ttcm allen fünften ber Erbe rjerbei^

geeilt, jene Eutjcfjeibung üorbereiten, meiere bie Königin ber

®ird)e, bie SJcutter unfere§ §errn 3efu Efjrifti »erljerriidjen

foll. 3d) »erbe meine Sefer burd) Sefdjreibung biefer gefte ber

emigen (Stabt 511 X^eilnefjmem berfelben madjen. lllerbings

toitb mein SSort nur ein blaffer 2öieberfd)ein biefeä fatfjoftfdjen

©tanjeä fein, fie roerbeu e3 jeboct) aufnehmen mie ber Üteifenbe,

ber beim (Sinfen be£ $age§ bie Sonne felbft nid)t metjr erblidt,

aber fid) bod) be3 burd) it)re legten ©trauten purpurgefärbten

©etoölfeS freut."

2lm 16. October trat Slbbe SDJcrmittob bie Steife nadj 9tom

an. £)ort mar er gtüdticr)er 3eu9e oer erhabenen, ba% feierliche

beeret ber unbefledten Empfängnis begleitenben 3refttid)feiten.

„SQ&enn einige flüchtige Straften beS l)immtifcr)en ©langes

bie Erbe berühren, fdjrieb er, ift e§ ein Seud)ten ber para-

biefifd)en gfefte, bie uufer traurige^ Erjt erhellen.

%lad) einer fet)r rüljrenben 23efd)reibung bergeier fdjtojs er

mit folgeuben SGBorten:

„SDie gefte, bieSftom tben ber Sßelt gezeigt, finb eine Offen*

barung feinet SebeuS. Sflit Strff roieberl)ofe idj ba§> 2Bort

Söoffuet'S. 9ceiu, Sftom ift uicl)t erfd)öpft. ©eine (Stimme ift im
16*
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liier nid)t erlofdjen. S§ ift ber SRittelpunft ber (£i)riftenl)eit,

bie Erhebung bcr Nationen. 9?om ift Königin ber SSelt burd)

bie Söafjrljeit unb burd) bie Siebe. SDie SBölfer, bie feine lieb*

Iid)e, göttliche Autorität abgelehnt, oerlieren fid) in Anardjie

ber Seelen, Verfall ber ßc^rc ober in ©daueret be» ©eifte§.

8n ber fo fdmell oorübergegangenen geier erlaunte id) beu ber

®trd)e Sefu (Sfjrifti eigenen breifadjen. (Sljaracter bcr (£inf)eit, 3)auer

unb Allgemeinheit. Alle Seiten bi3 Ijeute Ijaben ber bogmatifdjen

(Sntfdjcibung iljre l)iftorifd)eu gorfdjungen, iljre miffenfd)afttid)en

ßeuguiffe bal)iu mitgebracht. SDet ©ntfdjeibung unterwerfen fid)

bie Golfer burd) ifjre 93ifdt)öfe. $>er cnbgiltige Au^fprud) enbtidj

gejdiai) burd) einen äftann, ber ifjit be^l)alb ber SSelt gur An*

ualnnc vorlegt, meit er i()n aus ber Srabitiou, aU oon @ott

jelbft getfjau, entnommen.

SBie füg ift c», £atl)otif 51t fein. £abeu mir Wlitkib

mit beu ©eelen, bie fid) außerhalb ber Stirdje befinbeu. $3eten

mir für fie. traurige S8orurtt)eile Ijalten fie nod) ferne oon ber

Uniocrfalfamiiic unb fließen fie fd)on l)inieben oon bem fügen

^rieben be£ ©eifte^ unb beu befteu greuben be^ §er^en§ auS".

2öä()renb feine» Aufenthalte» in 9tom oerlor Abbe Ü0cer=

miilob feine $ät itict)t mit Uftnü|en Ausflügen, ^eben ben SBe*

fud)en ber 3)cnfmäfcr ber erftcu djriftfidjcn geiten ftubirte er

nod) grünblid)er ba§ !anonifd)c %ied)t. 9cadjbem er ben Sßatican,

ba% (Sotloffeum, ben mantertiuifdjen Werfer befud)t, famen and)

bie ©aftlifen, bie itatafombeu unb fd)üe§lid) bie Erinnerung be§

fjeibnifdjcn SRomS an bie SReilje.

(£r fd)ilbert feine Eiubrücfe in ben Anualen in gorm oon

Briefen.

„ SRom, jagt er, ift eine uncrmeglidje Statafombe, mo im

Smvrfjeinanbcr oerftümmclte ©teilte, i)albüermifd)te ©emätbe, ytx^

ftreute ©ebeine aufgehäuft uml)cr liegen, lieber ben Sßaläften

aber ber (Säfaren, ba$ golbene §au3, bie Triumphbogen, l)errfd)t

baZ ßfyriftentfjum. 28ie über bie gemeinte Üvutjeftätte unferer

äftarttjrer fdjioebt aud) über biefe Statten be§> £obe§ bie 8bee

ber Unfierbtidjfett.

Uufex Glaube l)at 9iom geheiligt, ba$ entthronte 9tom unb

bcnuod) ftöuigin ber SÖSelt. Sftit metdjer greube burdjeilen mir e§

als djriftlidje Pilger, bie bie gußftapfen ber Apoftet auffudjen,

ben 33oben ber 9Jcartm*er Kiffen, mäljrcub mir in ben Qeilen
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nieberniieen, roo bie ^eiligen gebetet. 2öir finbcn bort ein

reineres Sitfjt, mitbere greuben.

WngefidjtS ber umgefüllten <Sciulen auf bem gornnt rief

id) mit Saffo auä: ,,„D SRom, nid)t beute £rium#)bögen fudtje

id), beine Sterinen, fonbern ba3 für SefuS (SljriftuS geftoffene

S3Iut unb bie auf ber nun geheiligten ßrbe jerftreuten ©ebeiue.

Obgkid) e§ nidjt mefjr biefetbe (£rbe ift, möchte id) fie bod) mit

fo meten Püffen unb grauen bebeden, aU «Schritte meine müben

©lieber auf tfjr bat)itt tragen!""

SDer (£l)rift weift übrigeng aud) bie $errüd)feiten be3 alten t)eib^

ltifdjett 9tom'3 ju fct)ä^en. (£r fiefyt gerne bie früljeften ©erid)tsf)öfe

ber ©tabt, bereu ©djicfjale bie Söelt unb alle Reiten erfüllen

werben, er eilt auf ben Dentin unb Quirinat, bie burd) bte

.Stampfe ber SSäter , bie Sßorfpiele ber Sßölferfämpfe unfterbtid)

geworben finb. tiefem (Sinfluft ent^iefyt fidj Sftiemanb; balb rjat

bie gantafie baä alte SHom wieber aufgeridjtet. §ier ba$ gorum
mit feinen ©cr)o§ lateinifdt)er SBerebfamfeit, bie fjt. ©trage, baZ

dapitot mit bem gug bt% in Sriumpf) eiidjer^ietjenben gelb^

rjerrn, ba» nod) erhaltene ^antljeon; Könige, ßonfuln, ®aifer,

\)a$ SBfenbwerf öffentlicher SRebner, SBürgerfriege, ferne (Srober^

ungen, ber (Sult fetterer unb wofjttüftiger ©ottbeiten, leine biefer

t)erfd)wunbenen ©röfjen, leinet ber ftoljen (Sreigniffe finb baljiu,

ofjue biefer oon ÜDtenfdjcu unb Erinnerungen vertretenen (£rbe

üjr ©epräge aufjubrüden. (S§ ift ein befonberer ©enuft für

ben ©eift be3 in 9fom Sßeifenben, bk römifdje ©efdt)idt)te in $iont

fetbft 51t ftubiren.

3d) tjabe biefen fyiftorifcrjen gorfdjimgen meinen Tribut ge-

3at)It. Qu biefem gwede fyabe id) felbft bie fdjöne meIand)ofifd)e

(Eampagna mit ifjren £rümmergefilben, ifyren enb(o§ {jin^ierjenben

bergen, mit itjrer burdjfidjtigen Suft unb ifyrem fo fdjönen blauen

Fimmel burdjedt.

9cad)bem id) ben SBeg nad) SuSculum eingefd)(agen, backte

id) baxan, fpäter nad) Dftia ju gefeit. @§ intereffirte mid) ntct)t

nur ber Ort, wo einft bie SRebnerbübne geftanben, wo (Sicero

feinem Skterlanbe unb pgteid) feinem Üüdjme gebient, id) wollte

aud) ben Ort leimen (erneu, wo ber jugenbtid)e Sluguftin anbere

junge £eute in ber Sttebefuuft geübt Ijatte, um gegen bie Unruhe

feines ©eifteS unb bie ($rfd)laffuug feine« #tt$en$ neuen SRuUj

51t fdjöpfen. @3 mar an ber ©teile, wo fid) fjeutc ber l)ol)e
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Stjurm öon ©t. äftaria in (£o3mebin ergebt , über ben Ruinen

be3 SempeB ber ®eufd)rjeit§göttin, neben bem fjeute nodj et>

^altenen f(einen Tempel ber Sßefta".

2öir !önnen nnS nid)t t>erfagen, %föz SJlermillob nad) Oftia

jn folgen, roo ÜJJconifa, bie untrer 51uguftin3 geftorben.

ff SDortlt)in Ijabe id) micfj at$ bemüttjiger ^riefter begeben,

irjre legten SSorte 31t fammefn, bie (£rbe gu füffen, bie fie mit ifyren

Jüfcen berührt, an bem genfter gu beten, an bem fie, entgücft

über ben Slnblicf be3 rjerrlicr)en Sftaturfdjaufm'eB, bie §errlid)feit

be3 £immel§ begrüßte. 3d) fjatte nadj Oftia eine Heine SReife^

gefelljdjaft gefuuben. ©emifj tt>ar e§ eine befonbere SBergünftig*

nng ber Sßorferjuug, ba3 ©terbcjimmer 9ttonifa§ an bem Sage

felbft 51t t>eref)ren 51t bürfen, an tv>e(d)em Sluguftin be!et)rt roorben.

(Soldjc gufammentreffen finb für bie (Seele nngerjoffte greuben,

für meldie fie ©Ott in ban!6arer Siebe greift.

©leidjgültig burdjeüen roir bie ©trafen ^oin£. 2Bir laffen

baZ gorum nnb baZ (Sapitol jur ßinfen, märjrenb mir ben

SSilabro, ben trierarmigen 3anu3 nnb ben großen 5lbgug3fanal

be» XarquinuS nur mit flüdjtigem 331ide betrauten. 21m Sfoentin

oorübcreilenb, gebenden mir faum ber Umroälgungen 9fom3, ba*

gegen begrüben mir bie &ird)e 6t. ©abina, bie bie3 9lft)l be£

römifdjen Stfolfeä bet)errfd)t nnb flehen bie gürbitte ber nnter

ben 21ttären ruljenben SRarttyrer an.

£er 2Beg nad) Oftia giefjt fidj gmifdjen £ügein nnb au§ge*

trodneten Seidjen fjjin.
93afb berührt, balb öerläfjt er ba£ Ufer

beS feine gelben Söaffer entfenbenben Siber. 2)ie milbe Suft

übt ifyren ©influfj anf ben SRetfenben, ber |)immel ift rein.

Xro(j iljrer Dielen Ruinen ift bie ©egenb bennod) r)öd)ft anmutfjig.

hinter SSeiftbornfjeden meiben auf grünen Ebenen gal)lreid)e

beerben. SDiefe SRifdjung, üon Srümmern nnb faftigem ($rün,

biefe 231umen jmifcr)en ben Ruinen geigen bie ©egenfä^e be§

£eben3. @& finb einige flüdjtige greuben auf bem Soben be£

(5dnnerge3.

Sftad) ungefähr gmeiftünbigem 9ftarfd)e groifdjen Sinken,
bereu mandjfaltige, gefrümmte formen ben römifcfjen $origont

pm §intergrunbe fyaben, geigt fiel), umgeben oon SBrombeerftauben,

jenfeit§ einiger bebeutenbcn (Sefjölge, Oftia. §eute ift e§ nicfjt

mein* ber belebte, geräufdmotle £afen, tum meinem bie brei*
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ruberigcn romtfdjen Wetdjsgalecren her 28clt ifjrc fiegreidjeu .§eere

fanbten, unb wo biefe ber ($ötterftabt bie Kriegsgefangenen unb

bie SiegeSbeute brachten. @§ befielt nid)t einmal metjr ber £afen

be£ 2(ncu§ 8Rartm$. 2)a§ Stteer ljat fid) weit jurüdgejogen

nnb umfpült nidjt ntefyr feine dauern, ©eine £)enfmäler finb

verfallen. Äaum oermögen einige Heine Warfen in beut mit

Sanb angefüllten $afen oor Slnfer §u legen.

S)er ißoben ift mit Krümmern nnb Snfcfjrifteu überfäet. Qer=

brodjene (Säulen unb einiget, ben dauern jum ©dmfce bienenbe»,

verfallenem (Gemäuer ift 2llle3, wa$ t>on biefer alten &tabt nod)

übrig. (£in noer) oortjanbener, oon (£pf)eu anmutig umranftcr

Sljurm erinnert baran, ba§ Oftia einft befeftigt gewefen.

llnS Pilger inbeffen Ratten nierjt ber verfallene £empet be§

Supiter, nidf)t bie Ueberrefte ber Mirena in biefe oerfommene

@egenb unb ju biefen <5d)uttt)aufen geführt, fonbern ba£ SSer^

langen, in bem gimmer h 11 beten, wo 2Iugufiin gebetet, wo

feine Butter geftorben unb wo ba% genfter fiel) befanb ,
an

meinem fteibe ^anb in §anb ba§ 2fteer unb baZ girma*
ment betrac^tenb, üom ^immel, oon ©ort , fpracfjen unb

fid) öom 51nblid ber ftcrjtbaren $>inge gur ewigen Sßei3l)eit er*

tjoben. ©ie llagten nur, fein anbereg Mittel ju beft|en, folerje

^inge au^ufpreerjen , als ba§> menfcfjliäje SSort; biefe (£rgiefc

nngen reiften jebodt) tn'n, fie mit ßid)t unb unau3fpred)lid)er

greube ^u überftrömen.

£>a3 3^mtner ^ feitbem in eine befd)eibene Sapelle umge*
wanbelt worben. UebrigenS l)at e3 feine frühere ©eftalt, aud) ba$

genfter behalten. 3d) war fo glüdlid) an bem Xage baZ f)oct)=

fjeitige äftegopfer an biefem 5Iltare barbringen ju bürfen. SDen

Ältot umgaben braue junge Seute, ber Kirche mit Siebe er*

gebene junge 9#äbcr)en, bä benen ber Sßerftanb ba§ Sftioeau iljreS

.per^eng unb it)re§ ®lauben§ erreicht fjatte, bereu ©eelen bie

Spuren ber ^eiligen fudjen, aber nid)t oerfdmtäfjen , aud) ba§

(Sljrwürbige ber ßunft ju uerftetjeu. SBir Ratten gelobt, un§

im fäthet für granfreid) ju oereineu, ba% fein ©tut in 51frica

unb im Orient oergiefjt, für ba§ ber ®ird)e fo treu ergebene

Satiopen, für ba§> geliebte ©enf, bem ber ©laube Sluguftin'S

allein Jriebc nnb 9htl)e bringen fann. 9fti($t$ Ratten wir ocr=

geffen oon 2(ltem, wa$ un§ lieb. £)ie Siebe 51t ben 51bwefenben

pflegt in ber SItmofpljäre ber ^eiligen p warfen. <§er5 unb
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Sippen empfehlen ®ott mit nod) größerer Söärmc biejenigen,

bie unferm $inbenfen fo treuer finb.

8cfj wollte oor ber f)t. SJceffe Einiges über ben 1)1. Sluguftin

jagen, bodr) l)atte id) SJcufje, bk unr>ergteicr)tid)en Qeilen ber

83efenntniffe P tefen, benn oor folgen (Srimterungen bleibt

ba$ SBort falt nnb farblos. £)ennod) la§ id), Sfyränen int 2luge,

tief beroegt, or)ne jeboer) bie rounberbare (Srjäfjhtng oottenben 51t

tonnen, bie in biefem gemeinten Ütaume nod) munberbarer ruurbe.

2tlte3 in biefem 33ucr)e erroedt unfern fettigen fatt)olifdr)en

(Stauben, baä ©ebet für bie Verdorbenen, baä Opfer be£ 5lttarS.

2öie fet)r muffen mir biejenigen bebanern, bie biejen ^eiligen

nnb geliebten ©tauben in ben Söinb gebtafen rjaben.

©ott roeiß e§, meldte Sitten itf) it)m roärjrenb ber ^eiligen

SDceffe üorgetragen. Snbeffen untren bie ©tnnben in biefer

(Sapelle rafd) enteilt nnb bie Äaramane tt>ünfcf)te bie gerechte

•ftettgierbe be£ Xouriften $u befriebigen.

S3a(b Ratten mir, einige ©hinten in ben ©palten be§ fc^mar^en

©efteineS pftüdenb, bie fcrjmaufenben ©titfen beS alten £rjurme§

Snlin» II. erftiegen. 2)a£ 2htge tonnte nid)t mübe merben, ba&

fict) uns bietenbe (Sdjaufpief ju betrauten. §ier bie bnnfetn

SBätber oon Saftet $ufano, bie oon ben beiben Oberarmen ge=

bitbete fanbige |jaibe be £)ella, bie fiel) anf ben römifdjen §ori^ont

ab^eid)nenben 23erge nnb ba% unermeßliche, ruhige, glatte SJceer.

S9atb ift e3 a§urn, batb fmaragben. @£ ift oon ©onnenglanj
nmtteibet. 2lngefid)tö biefer Söäume, beS feivmfö nnb ber SSogen,

fdjmeift bk tiefbewegte (Seele burd) bie 3at)rf)unberte. (Sie btidt

nad) ber tteinen ßapette, umgeben oon biefer Gnnfamfeit nnb

ber fo r)errltcr)ett 91atur, unb betrachtet bie fo rüfjrenbe @cene,

ben lieblichen Zob jener SDhttter, bie burdr) ifjr Qbthti unb it)re

frönen irjren ©otm, ben fünftigen Sifdjof, pm Seiftanb in

üjrem £obe§fampfe unb ju einem ber größten Seudjten ber

£ird)e gemacht".

Stfeje anmutt)igeu feilen fagen beffer, aU mir e» oermödjten,

roie Wbt SJcermillob in ben ©rgüffen ber gfremtbfdjaft §u er*

gälten unb ju fdjreiben oerftanb.

Sßie betannt, ift Miföa ber Sammelplatz öou gremben, bie

rjier ba§> root)ftf)uenbe füb(änbifct)e (Stima auffudjen. Sm 3at)re

1856 marb %hit 9Jcermiltob borten berufen, um bie gaffen*

prebigten §u übernehmen. (SS roar gerabe ber btfdt)öflicr)e Stut)l
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erlebigt. 2tngeuet)m berührt öon bem it)r bisher unbefanuten

ftraft feinet 2Borte§ fpract) bie Söeöölferung ben Sßunfd)

au%, ü)u als 23ifd)of ju beft^cn. 9lud) ber (Stents wäre

gtütflid) über biefe 2öal)l gewefen. 91bbe SDcermillob jebod)

lehnte bie (£t)re ab. (£S erwarteten irjn anbere kämpfe in ©enf

nnb er fotlte fein $lpoftofat in anberen (Stäbten anhüben.

Sefet war bie ,3eit gef'ommen, wo fid) 21bbe SJcermitlob als au8*

gezeichneter ^ßolemifer, nidjt mir mit ber geber, foubent aud)

in einer $efpred)ung jn erfennen gab, bie §n SDioonne §rt)ifcr)ert

öier fatr)oltfct)en nnb öier proteftanttfcr)en ©etftltdjen ftattfanb.

®iöonne ift ein fteiner, burd) feine §eilquelten befannter gleden

in ber ®egenb öon ($er. 3ebe3 3at)r l)atte bie ^ßropaganba

unter ben grembett bie größte £tjätigfeit entwidett. Um bem

ein (Snbe 31t machen, »erlangte ber Pfarrer be£ Orts öon §rn.

Sungener, einem proteftantifdjen ©eiftlidjen, ber in großer Stenge

Slbljanblungen unter bie SBabegäfte verbreitete, ($5enugtt)uung für

bie treulofen, fo gefdjidt angebrachten S5erbäcr)tignngen ber !atr)oli*

fcr)en $riefter. SDie golge war ein (Streit, ber eine öffentliche

Konferenz herbeiführte. 2utd) 21bbe SfJcermiftob warb aufgeforbert,

fid) an berfetben gu beseitigen, wobei er fid) öon W)he (Saillat,

2tumonier ber ©efängniffe, begleiten lieg. §err £aöou£, Pfarrer

öon 3)iöonne, feinerfeitS erbat fief) ben 33eiftanb beS §rn. Martin,

Pfarrer öon gerney. 3t)nen gegenüber ftanben bie §rn. SBun*

gener nnb 3aquet, ®eiftlicrje ber £anbeSfircr)e, bann ©uerS öon

ber greigemeinbe nnb 23oiS öon ^alen^ia.

(£S war am 7. (September 1856. SJcefjr als zwanzig ^erfonen

tjatten fid) in ber SJcairie öerfammett, unter anbern ber Sßicomte

23ond)age, §r. ©Scaube, 51büo!at öon $ariS, ber Sttaire nnb

öerfctjiebene fatr)olifcr)e nnb proteftantiferje frembe ßurgäfte.

9cad)bem bie Umftänbe erwähnt, bie biefe ungewöhnliche

3>erfammlung öeranfafjt, bat |jerr Martin, eS möge fid) ber

Slampf juerft auf bem 93obeu ber gunbamental=2Bat)rl)eiten beS

©faubenS bewegen nnb eS mödjten bie jwei ©faubenSregeln, bie

fatfjolifdje unb bie proteftantifetje, öorgelegt nnb befprodjen werben.

„2Bir wollen, fuljr er fort, etjrticrje ©egner fein unb mit

r)üftict)ett Söaffen fämpfeu. Obwohl wir ben üßorttjeit, ben in

jebem ©treite baS fRect)t beS Angriffs gewährt, rennen, wollen

wir bennoer) bieS $orred)t nidjt 3U unfern (fünften in $nfprud)
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nehmen, ($eftüt3t auf ba§> $M)t ber 2Bal)rt)ett überlaffen wir

S^nen bie 2Bat)£ ber Sßaffen.

2öenn Sie bat)er, meine gerren, e» für gut finben, werben

wir bamit beginnen, bie t'att)otifct)e ©laubenSletjre gu ejponiren.

Sie tonnen fie bann angreifen, nnb an nn£ wirb e£ fein, fie gu

oertt)eibigen. Sollten Sie jeboct) oorgiet)en ,

"
bie proteftantifct)e

®lauben£tet)re guerft gu ejponiren, würben bagegen mir fie an*

greifen nnb Sie fie oertrjeibigen. UebrigenS fei im S$orau§ feft*

geftellt, ba§, fo lange anct) bie (Sonfereng fict) I)in§iet)en möge, ba£

oroteftantifdje ^rincip {ebenfalls unterfuct)t werben fall. SSir finb

überzeugt, fo efjrlict) geftellte SBebingungen werben nicr)t gurücfge^

«riefen werben."

§r. üönngcncr erflärte, oon bem oorttjeütjaften anerbieten

©ebrauct) madjeu gu wollen nnb bat bie Sßerfammtung, bie fattjo*

lifdje ©(auben^reget guerft gu befjaubeln. „$)a ber &atl)olici£mu§

Unfefjtbarteit für fict) in Slnfprudj nimmt, faßte er, ift e£ an

it)m, biefen 2lnfprud) gu rechtfertigen." 9cact)bem fo ber ©runb

gur Streitfütjrung gelegt, begann §r. 5lbbe SJcermittob mit ber

©rpofition ber fatrjolifdjen ($tauben£regel unb geigte, „baft 3efu£

(St)riftu§ eine £ircr)e geftiftet, bie fein müftifdjer £eib ift, ba& er

Scanner gemätjtt, benen er übernatürliche bemalt unb bie boppette

Senbung üerliefjeu, gu let)ren nnb bie
1)1. Satramente gu fpenben.

2)ie3 ber göttliche $lan. £>f)ne biefe ftetS leljrenbe ®ird)e,

bie treue ßeucjiu uno §üterin ber götttidjen Offenbarung wäre

bie 2Sarjrrjeit nur ein unfidjerer, hinfälliger Schein." §r. SBungener

erflärte, biefe Söetfe, ba$ fattjolijdje Stjftem gu erponiren, l)abe

etwa§ Sßerfodenbeä, jeboct) muffe man oor allein bie 1)1. Sdjrift

befragen, benn jeber 23ewei3, ber fict) nictjt auf fie ftüfce, fei Fein

gültiger 23ewei£.

$r. 5Ibbe Sftermillob erwiberte feinem Gegner, e£ fei bte§

eine petitio principü. $or Klient werbe er bie (Srjftcng ber

£irct)e geigen. „2)ie &ird)e ift eine Iriftorifdje Xl)atfact)e, bie

felbft ber $erfünbigung be§ (£oangelium§ oorauSgetjt."

2öir tonnen ben Singeltjeiten ber intereffanten SBertjanblung

nidjt folgen, bä welct)er §r. Martin fict) öfter mit feiner ge^

waltigen £ogi! in'£ Mittel fct)lug, Wätjrenb £r. %bbt Sttermillob

mit Söegeifterung unb ofjne einen 2(ugenblicf bie 9M)e gu oer*

lieren, ben ®ampf bis gum Slenfjerften oerfotgte. ©inen 21ugen=

blic! fct)ienen bie proteftantifctjen ©eiftlictjen gefiegt §u tjaben, al§



251

man ben ©a£ auf[teilte : ba§ (Srjriftentrjum t>on feilte mufe baZ

(Sf)riftentt)um ber erften tfjriftlidjen Qtxt fein, ©ie verlangten,

baft man bie3 ©eftänbnifc 5U Rapier bringe. Cljne fid) beirren

ju (äffen, erflärte $r. Martin, baft auct) er roünfdje, man möge

feine SBorte genan aufzeichnen. SBiv finb nidt)t öon geftem,

fügte er rjinzu, nnb ba% Filter nnferer ^ircfje ift gerabe, roa§

ttjre ©tärfe au3mad)t. 2öa£ ©ie übrigen^ aU ein ©eftänbnifj

nnferer ©eit£ rjinnet)men, mirb fid) algbalb fetjr entfdjeibenb

gegen ©ie felbft fernem"

§err Sttermillob ermiberte:

rf $5a3(SrjriftentrjUm t>on geute mug ba£ urfprüugtidje (£t)riften=

trjum fein. £)emnad) befteljt ba3 (Srjriftentrjum öor ber l). ©crjrift

be§ neuen £eftamente£ , roorauä tyeröorgefyt, ba% ba$ Stiften*

trjum oljne fie befterjt."

5lngefidjt§ biefe£ unmiberlegbaren ©nllogiSmuS ftufcten bte

proteftantifd)en ©eiftlidjen nnb nadjbem §r. Hbbe 9Jcermillob

gezeigt, baft ba$ (£rjriftentf)um gegrünbet nnb verbreitet roorben

orme bie f). ©d)rift, farj fid) §r. Söungener genötigt, zugeben,

ba% bie f). ©c^rtft nidjt ba£ früljefte bittet gur Verbreitung

ber SSafjrrjeit gemefen, bafj bie§ in ber erften Qext auf anbere

Sßeife gefcr)et)en muftte, b. i. burd) einfädle Ueberlieferung.

©ebröngt burd) bk 23emei£fraft feiner, ©egner , muftte er

fogar jugeben, bafs nod) rjeute ber (£l)rift bie
rj. «Schrift ent*

beeren !önne.

3efct ging man in bie (Sin^el^eiten ber 1)1. ©d)rift ein. Um
p erflären, man hahe fid) $ur geit ber Slpoftel be3 alten

Xeftament§ bebient, mahlte §r. ©uer§ bie ©teile Dorn (5unud)en

ber Königin ßanbace. 3)te SSorte : SSie fann id) t>erfterjen, ma3

9ciemanb mid) Iet)rt? benü^enb, geigte er inbefc, ba§ bie ©djrift

bunfle ©teilen enthält, bie burdjauS bie @r!tärung einer fremben,

unfehlbaren Autorität erforbern.

9hm fam bie grage be£ $rimate3 $etri an bie fRei^e.

$r. Slbbe 9Kermillob entmidelte bie Verkeilungen Sefu (grifft

unb it)re Erfüllung. £ie §£. Vungener nnb VoiS beftritten

inbefj bie Üticfjtigfeit ber @r!tärung ber betreffenben STejte unb

gaben ben SS er tl) nict)t ju, ben £r. SKermüfob ifmen beilegte.

darauf ermieberte tiefer lebhaft: „3ft e£ möglid), meine

§erren, ben SBorten be£ ©rlöferS ben ©inn abzuleugnen, ben

fie gan§ natürlich §aBen. Söenn ©ie biefe ©teilen im Urtext,
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ifyr ©imt bort nod) beutlicrjer gu ernennen ift. 9)cag cmtf) ber meufd)=

ftdje SSerftanb firf) rjerau*nel)men, biefe Söorte ju erfrören, <3t)fteme

auf fic aufzubauen, fie ftnb f(ar, ooll Shaft rntb SDcajeftät, fie

ttnrfen, toas fie begeidmen unb Dciemanb oermag gu leugnen,

baft ber (Srlöfer in brei öerfdjiebenen feierlichen Momenten ißefotS

Xitel unb 5(mt oerlierjen, bie ir)m allein gehören. 3)u biftSßetru*
unb auf biefen gelfen n;i(( id) meine &ircr)e bauen.

8d) roenbe mid) l)ter an ben gefunben Sßerftanb, an bie

oorurt[)eitsfreie Vernunft unb frage, ijättt fidt) ber §err, loeun er

ba§ Primat ^ßetri einfetten tuoftte, beftinunter ausbrüden fönneu ?"

§ingeriffen oon feiner (Mlaubensftärfe, gibt 2lbbe SKermidob

ber Uebergeugung feines Ijer^ens üollen 9lusbrud in folgenben

SBorten: „@ie, fo roie idc),
meine §errn, finb im ootfen $efi£e

ber 2Biffenfd)aft unb »erben befjfjalb oor bem 91id)terfturj(e @ottes

unfere Umoiffeuljeit nidjt üorfdjüfeen fönnen. &mb ©ie im Stecht,

im (55riect)ifcf)en unb ©rjrifdjeu ftubiren, toerben €>ie finben, ba$

toerbe id) ocrbammt werben, bin aber id) es, toerben @te es roerben,

bennod) mürbe id) mid) oor bem Üticrjterfturjle 3efu Ctyrifti tt*

f)eben unb bem ßrlöfer fagen : §err unb öcilanb, ift bas Primat
bes Petrus betrug, fo trägft bu bk SDtftjdjutb unb f>aft mid)

burd) beine Söorte betrogen. Sa, meine gerrn, tdt) fage es mit

nidjt jurücfgu^altenber ^Bewegung, oor bicfem @erid)ts()ofe roirb

es nicr)t mögfid) fein, unter einen einzigen £e£t ju flüdjten, um

3t)re Angriffe auf bas Primat bes
fyl. ^etrus p rechtfertigen."

$ie $)iscuffion mährte bis Slbenb fieben Urjr unb erftredte

fidt) fotooljt auf bie
rjt. SBüdjer, als auf bie Uumöglicrjfeit, bereu

(5d)trjeit ofjne bie Autorität ber tirdje feft^uftellen. §r. VLbhe

2Jcermittob geigte fogar bas Unoermögen ber Genfer ®eiftftd)en,

bie ©ottrjeit Sefu Sfrtftt Itar feftauftetten , Stanf bes ^rincios

ber freien gorfcfjung.

bereits mährte bie ©ifeung fect)§ ©tunben, als man befdjlofi

fie aufzugeben.

2öem gehörte ber (Sieg ? £>ies tonnten nur bie Slmoefenben

entfdjeiben. Sin (Sinniger unter iljnen, §r. (Sscaube, 2(ntoaft oon

$aris, er()ob ficr) unb fagte 51t ben fatfjotifdjen ^rieftern: ,,8d)

banfe 3§nen, meine §erren, ba$ <Sie 31t biefer Konferenz ge=

fommen. «Sie rjat meine fatt)oXtfdr)e Ueberjeugung gefräftigt. S3e=

oor man fid) trennte, erinnerte §r. Martin baran, toas anfangs

feftgefejjt toorben unb oerlangte, ba$ bie 3>iscuffion am folgen^
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bzn Xage lieber aufgenommen werbe, um ben Sßertf) ber ttro^

teftantijd)en ®laubcu§regel ju erforfdjen. SDie £$• ©eiftüdjen

iebod; oerw.eigcrteu bie* mit ber (Srftärung, baß fie nidjt bem

SRangel an Eingriff t|re Sötberfager 51t oerbanfen (jätten unb

baß btefetben bereits (jtnlängltdjen ßüubftoff in ba§> proteftan^

tifdje ikger geworfen. Snt llebrigen, fegte §r. Sungener fn'nju,

wollen mir nodj feine Suoetttebcr fingen.

„3n biefem gatte fagte ber Pfarrer oon gernej f
wollen mir

einen Verbatproceß auffegen. SDie fiojalität be3 Streitet forbert

einen öon Betben Parteien unterfdjrieoenen ^Recr)enfcr)aft§bericr)t".

SDie §§. ($eift(id)en jebod) fanben einen Verbal *$roceß

unuötfjig unb unmöglich, ü)n gu oerfoffen; fie jogen ftd) prüd,

nadjbem fie oerfprodjen, nichts über bie Konferenz ju oeröffent^

ticken. Würben fie 28ort gehalten fjaben, mürben nur einige

@d)o3 biefer midjtigen C£onferen§ burd) bie 5(nwefenben unb

SOiitrebenben $u mt$ gelangt fein, 9cad)bem aber §r. SBuugener

nadj feiner 3(rt einen Söeridjt oerfaßt unb burd) bie $oft an

mehrere ^Sroteftanten ber ©egenb oon (Sjer. gefcr)icft fyatte, waren

bie fatt)olifcr)en ^riefter i()re3 SSerfprecrjen^ entbunben, unb

,§r. Martin, Pfarrer oou gernej, ber bem (Streite oorgeftanben,

oeröffenttidjte alle einzelnen £()ei(e beffelben, bie 9ticf)tigfeit nidjt

nur ber ©ebanfen unb 2öorte, fonbern, fo gut war fein ©e^

bäd)tniß, fetbft ber 5tu»brücfe oerbürgenb.

Damals fpraef) fid) §r. Vicomte $>ebond)age in folgenber

Seife an*:

,,3d) war Senge ocr m SMöonne gwifdjen titer fatl)olifd)cu

•$riefteru unb oier proteftatttiferjen @>eiftlid)en gehaltenen (Son*

feren$ über bie bie $atl)olifen unb Sßroteftanten trenuenben

llntcrfd)cibuug§tel)reit. 5dj wohnte iljr mit ber möglichen Un=

parteitidjfeit bei. golgenbe3 ift ba% fRefuttat meiner (Srfafjrung.

Stuf beiben Seiten §at bie größte «gjöflidjfeit geljerrfdjt, aber id;

muß bezeugen, ba$ bie ganje $raft ber Argumentation auf

Seite ber Äaüjolifen War, unb ba§ bie proteftantifdjen <35eift^

lidjen auf bk ttjttett eutgegengebrad)teu SBeweife Ijäufig nidjt ju

antworten ocrmodjten. Gnnerfeit» unwieberruflidjc Xljatfadjen,

anbrerfettS Verneinung ofyne jebe tljatfädjlidje 83cgrünbung. 3)ie8

ber Ginbrud, ber mir Oon ber (Sonferens , welcher id) mit ber

größten 3(ufmer!fam!eit folgte, geblieben.

SSicomtc 2)eboud)age.
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2)e3gleid)en fjaben ber SDcaire oon SDiooune unb §r. ©irot,

9?otar, folgenbe (Srftärung abgegeben.

„@ie münfdjen meine $lnfid)t über bie am 2. (September 1856

jn SDioonne abgehaltene Konferenz 8dj oertiefj biefelbe ftotj

nnb glücf£idt) f ?att)otifcr) ^u fein, nnb tüte ber §r. Stboocat oon

^ßarig !ann idj jagen, mein fatt)otifct)er ©taube toürbe gefräftigt

toorben fein, menn e£ beffen bebnrfte f)ätte, inbem er bie er-

bärmlichen, obgleich mit ©efd)idtid)feit oorgebradjten SBetoei^

grünbe ber ^roteftanten ben grünbltcfjen (£tnmürfen be§ fatfyo^

lifdjen ©taubenS gegenüber geftellt faf).

g. ^otanb.

Steine 21ufid)t über bie Konferenz oon 3)ioonne am 2. <Sept.

1856 ift folgenbe: bie <Sij3ung mährte lang nnb mar glän^enb.

S£ro£ ber ©cfd)idlid)feit nnb @d)arffinnigfeit ber Don ben $ro=

teftanten oorgebradjten (Sinroenbnngen , tro§ be§ $ortf)eit3 be£

Angriffs, ben ifjnen bie ®atr]olifen au3 §öftid)feit angeboten,

blieb baZ fatr)olifct)e £)ogma nnoerle^t Unb ba itf) ba$ pro*

teftantifdje ©tjftem, ba$ anzugreifen ben Äatfjolifen au3 Mangel
an $eit nicljt möglich mar, lernte, märe icr), trenn id) ntdt)t ba§

©lud gehabt f)ätte, farrptifd) ^u fein, augenbtidficr) fatfyotifcr)

gemorben. 8d) mug t)inzufe|en, ba$ biefe kämpfe meine religiöfen

©runbfäjje nnr beftärlt fjaben, inbem fie mir auf£ Sfteue, bte

Unljaltbarleit ber oon ben sßroteftanten vorgebrachten 23etoeife be*

Zeugt Ijaben."

© t r o b , Sftotar.

28äf)reub §r. 21bbc 9J£ermillob in ber Segeifterung feinet

©laubeng oon einer ©tabt zur anbern eilte, t)ier ben (Eifer für

tue Konferenzen be3
1)1. Sßincenz oon ^autuS belebenb, bort ber

(Sntmuttjigung uub ©d^mäc^e §u gilfe fommenb, eilte bie fttit

rafd) voran, nnb ber Sau ber fd)önen ®irdje oon üftotre £)ame

nat)te fid) rafct) feiner SMenbung. ^Bereits ftanben bie lltäre

nnb voll grettbe faf) man ben 5lugenblid entgegen, mo ba3

1)1. SJceftopfer auf benfelben bargebradjt roerben tonnte.

(Snblid), am 23. 2luguft, toar ber Pfarrer oon ©enf in ber

Sage feiner ©emeinbe jmei frot)e 23otfd)aften p oerlünben:

1) toi. Dfrober, fjeft be§ 1)1 «RofenfranäeS ,
roirb bie

&ird)e oon 9cotre 2)ame bem ©otteSbienfte eröffnet merbett;
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2) gr. ?Ibbe 9)cermillob mirb, unterftüjjt öon einigen unter

feiner Leitung fteljenben ($eiftlid)en, in ber (üngenfdjaft

eines erften SicarS nnb mit bem Xitel Segens üon

S^otrc 2)amc bie geifrüdjen Functionen berfelben über=

nehmen.

S5ei biefem SetueiS beS SBertrauenS, bem Sttfgr. SJcarillety,

93ifc§of ber 2)iücefe, äuftimmte, mar eS nicf)t ferner, bie $farr*

angeljörigen uom %led)te beS §m. 5lbbe üDcermillob auf benfelben

31t überzeugen.

„SBerben mir jemals, fagte er, feine in fernen (Gegenben ge-

Ijaltenen ^ßrebigten üergeffen tonnen, feine Reifen, feine unenb^

liefen 23emüf)ungen, vm$ Hilfsmittel §u oerfdjaffen? 2öte oiele

Steine oon Sftotre £)ame oerbanfen mir ü)m! 2öar eS baljer nidjt

geredjt, ba^ id) fogleid) baran backte, ifjm Sftotre SDame gu über^

geben? Unb f)at bie Sßorfeljung nicr)t OTeS gefügt, fomol)! bk

©reigntffe als bk ü)Jcenfd)en?

Snbem id) einen fo beträdjttidjeu Xljeil meiner Pfarrei

biefem mürbigen ^riefter, biefem greunb meines §eqenS, an=

vertraue, meig id) moljl, bafj iä) bamit ben SBünfdjen ber ganzen

Pfarrei entfpredjc."

8n ber Xfjat Ijatte Sebermann (Gelegenheit gehabt, nidt)t

nur bk Talente beS jugenblidjen SBicarS mürbigen $u lernen,

fonbern aud) feine greunblidjfeit, feine unerfdjöpftidje (Güte unb

baS Söeftreben, Sebermann (Gutes 31t ermeifen.

2Me Äaüjolifen freuten fid) ber 38a$I. 51m 4. Dctober

öffneten fid) bie Pforten oon 9totre £ame unb bie Religion nal>m

SBefifc oon bem l)errlid)en (Gcbäube. §r. 2)unotier, ber bem mül)=

famen S8au oorgeftanben, l)atte bie greube it)rt feierlich ein^umei^en.

(Sr l)atte bie 9Jcül)en geteilt, be^ljalb mar eS gerecht, bafs er

jefct Zfyc'ii au ber (Sfyre l)abe. Sftad)bem er bie dauern gemeint,

feierte er baS 1)1. 9ftef$opfer unb fpracr) fd)lief3Üdj einige Sßorte

an bie $erfammelten. @r fagte ilmen, ba$ enbttdj bie Söünfdje

ber ®atf)olifen erfüllt unb fie in Qulunft bem (GotteSbienfte olme

Unbcqucmüdjfcit beimoljnen fonnten.

Um bret llln* Nachmittags beftieg §r. %föt SJcermillob bie

^an^el. SBeim Slnbficf ber Stenge, bie bie ©dn'ffe ber ^trcr)e

füllte, belämpfte er nur müfyfam feine Ütüljruug. ©eine Dtebe

mar ber 9faif anljaltenber 23egeifterung, bie bie gul)örer electrifirte.

9cad)bem er erllärt, maS eine ®ird)e fei, fagte er, baf? bie eben
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tu ©eitf entftanbene Äirdje ein 3(ct be» @laubeit§, ber Hoffnung,
ber djriftlidjen DJtitbtrjätigfeit unb ber greitjeit fei, unb baf$ fie

bie gan^e ©djineij £t)eil an irjr l)abe.

Um eine ^ßrobe biefer Ijerrlidjen 9?ebe gu geben, motten mir

bie Vefdjreibuug einer ber prächtigen mittelalterlichen ®ircr)en

anführen.

„2Ber tjat jemals oljne tiefe SRüfjrnng btn gufs über bie

©djroelle eine» biefer bnrcr) it)re §armonie unb ir)re Gröge be=

munberung»mürbigen Monumente gefegt, orjne fid) burcrjbrungeit

$u fügten, unter bem fürjit in bie £üfte gefdjleuberten @krootbe,

bei biefen 511m §immel ftrcbenben ©äufen, auf biefen t>on ben

Ätitce» ganzer Generationen au£gerjorjften ©teilten, in biefen meiten

©djiffen, bie, mie jwet fid) freu^enbe ßinieit an ba% Qeidjen ber

(Srlöfung crinucrnb, mie fronen um baZ §eiligtlntm tjer liegen,

in meldjem Me§ feinen ^Ibfdjtuft gefunben, meil 3efu8 (St)riftu£

bort ift. SP fyier nidjt ba$ ferjönfte ©iitubilb be£ l)immlifd)en

Serufalem, bie munberbarfte Vorfalle beS §immel3? 23eim 2ln=

blid biefer 9Mume, biefer rtefent)aften Pfeiler, biefer gehauenen

Steine, biefer üon ber Vergangenheit er§ä()Ienben Glasmalereien,

biefeS baZ ©otteäfjauS erfüttenben geljeimnigüotleit £id)te3, be=

mäcrjtigt fid) Sljrer ein unerftärticr)e3 Gefüljl. 2)ie Materie

mürbe gemiffermaffen üergeiftigt. Von ber Orgel big guut ($e=

mölbe, üon ben #renjbogen be£ ©emüfbeS bi3 511m Sabernafel

mefyt ber igand) einer fjödjften Wadjt, bie ©ic ber (£rbe entrüdt,

in bie Ütcgioiteu be§ Unenblicrjen fortreißt unb 3l)iteu üon SefttS

(Sf)riftu3, bem£aupte ber äftenfdjljeit, foridjt, in meinem
51 He enthalten finb. SOcan tonnte meinen, nidjt §äube, fott=

bern ©ebanfen fjaben btefe dauern erridjtet unb $er§eit fie ge=

fittcr. 9)can founte meinen, btefe ©teilte fjätten ftcr)
Bei bem

@taubeu£mel)eu eines ganzen Volfe£ belebt unb bei bem ©efange

1)1. lieber fid) üon felbft üerbunben."

s

Jcod) nie l)atte ber 9?ebner fo fd)ön, fo berebt unb fo üoll

£iebe §um Vaterlanb gefcrjieneit.

(Sine un6efd)rei6(idje 9?iU)rung bcmädjtigte fid) ber Ver-

fammlung, a(3 er mit bewegter ©timme fortfuhr:

„2öir mollten unfern $lntl)eil an £uft unb ©omte rjaben.

Unfern §lnftrengungeu allein üerbanfen mir ba§> gro^e
s
Berf,

©ie merben e£ in (Slmen galten.
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Söenn je bie Verfolgung über uns hereinbräche, trenn neue

JBebrficfungen ttitS berauben wollten; wenn ungercdjtc Singriffe

un£ oon bem gemeinfamen Wd)t auSfdjlieften ,
erneute Unbulb-

famfeit oerfudjen wollte biefett Meutern ba3 fteinfte ©tücf ah*

äubredjen, biefett ©äulen ©aubforngrofj tttotö jn neunten, fo

bebenfen @ic, ba§ bie£ ©aubforn nid)t §nr @rbe fallen wirb,

ofjne gegen iljve ©tirn gurücfyupraü'en, um fte 31t branbmarfen,

unb gum greiljeitSbanner, um e3 ju befdjimpfen. ©ie werben

bie (£l)re ©enfS befledt fjaben unb bie greiljeit wirb unter 8t)ren

Schlägen befiegt unb entehrt am 23oben liegen."

(Sin geljeimnifctioller ©djauer überflog bie Sluwefenben. @r

war im Segriff, fid) in SeifaE^be^eugungen funb ju geben, wa§

jeboer) ber Unebner oerljinberte, inbem er Ijinjufügte:

ÜJJteine SSorte finben in Syrern bergen 2Bieberl)all. 3d) hin

gerüljrt über 3f)ren fo ft)tn^atr)ifcr) ausgekrochenen £)anf: (£r be*

weift mir, ba% id) bie£ £)enfmal ber Dbfmt oon Männern anoer^

trauen fann, bie ba$ §er^ auf bem redeten gled ^aben, unb tdj

fyoffe, baft eS in ($enf ftetS fold)e SJcänner geben Wirb.

$on ba an war fein Sefttag, ben ber 9?ector oon SKotre

$5ame burd) feine fyerrlidjen ©tegreifreben nid)t erf)öl)t Ijätte.

%m Sage ber Eröffnung ber ©ifenoalntlinie, bie @enf mit

graufreid) üerbinbet, §atte man baä proteftantifd)e (Sonfiftorium

unb ben fatljolifd)en ©enerat^icar um 5lbl)altung eines &anf=

gotteSbienfteS gebeten. SftirgenbS tonnte baS Te Deum beffer

als in Sftotre 2)ante gefungen werben. 511S ber ©otteSbienft

begann, war bereits bie ®irdje überfüllt. 5lngefxd)tS einer foldjen

Sttenge, wo fid) ^ßroteftanten mit ®atl)olifen mifdjten, burfte

9lbbe Sttermillob nid)t fd)Weigen. (£r beftieg bie Mangel unb

geigte in furjen ,3ügen, oa6 bie^irdje bem gortfd)ritte niemals

feinblid) fei, Weber in Sejug auf Snbuftrie nod) auf ®unft. ©ie

oerlange nur, ba% er moralifd), baft er djriftlid) fei. ©ie fiefjt

ben gortfdjritt als eine Bereinigung ber ©eifter in ber SSa^r=

l)eit, aB ben grieben beS §eqenS in ber 2kbe. £)ieS bie S3rüber=

lidjfeit in SefuS GtjriftuS.

„£>ie ®ird)e, fefcte er Ijinju, liebt SltleS ,
wag bie SBölfer

untereinanber oerbinbet; bie 5lnftrengungen oergaugener Reiten

eine materielle ©intjeit rjer^itfteücn ,
waren uidjtS anbcreS als

bie Vorläufer moralifd)er Berbiubuugeu. SJefcljalb fegnet bie

&ird)e biefe flammcnben SaggonS, biefe geuerboteu, bie überall

^eutf^tanb'« Ctyifcepat. IV. 17
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f)in bie materielle (Sioilifation tragen werben, aber and) bie

Ueberbringer ber SJtiffiouare finb, bie bie ©djranfett burd)bred)en

ltnb bewirten, ba$ bie 2Bal)rt)eit auf ber ganzen SSelt oer^

breitet, bafy fte fomit tatljolifdje 2öat)r^eit werbe.

Man füt)tt fidj beunruhigt, fdt)lo^ ber SRebner, ba$ bie

®ird)e fo naf)e beut S3a^nr)ofe ;
wir Werben ba§ SBorüberbraufen

be£ 3u9 e^ oernetjmen. Um fo beffer, bie (Seele wirb in ber

9cät)e be» SDenlmaB ber Snbuftrie wenigftenä eine ßufTudjt

finben. Unb wenn bas pfeifen ber Socomotioe ba3 geidjen 3ur

5Ibfal)rt gibt, werben wir §u $üf$en ber Altäre erinnert, für

itufcre reifenben SBrüber ^u beten; wir bitten ©ott, fte oor ben

@efat)ren einer (££ptofion $u fdjü^en unb tfynen eine glüdftdje

^eimfefjr ju oerleiljen. SBenn ber fRetfenbe neben beut (Schienen*

Wege ben fdjfanfen Xfyurm oon 9lotre 2)ame erblidt, wirb er

begreifen, baß man bie (Srbe nur burdjwanbern fo((, um in ben

gimmef ju gefjen."

9liemanb fonnte meljr als $bbe SUcermillob ba§ SBortijetf*

Ijafte ber ßifenbafynen für fur^e 2lu3flüge fd)ät$en, bie e£ it)m

ntöglidj machten, feinen pfarramtfidjen @efd)äften ooltftänbig oor*

pftefyen unb nieruub^wan^ig ©tunben fpäter fjunbert (Stunben

oon ©enf entfernt 31t prebigen. (So reifte er, bie Mangel öer^

laffenb, 21ufaug3 September 1857 nad) $ölu gur ©eneralöer^

fammlung ber fattiolifdjen Vereine in 2)eutfd)tanb. £)iefe erhabenen

SBerfammtungen, wo ©faubeuömanner ifyren ©ifer belebten, ftdj

gegenfeitig belehrten unb ermunterten, übten ftet3 mächtigen

©inbrud auf feine (Seele. S)ic SSerfammlung in £öln war oon

oor^üglid) fyofjem dt)rtftUdt)em Reifte, oon wafyrfyaft edjter SBiffen^

fdjaft befeelt, fo bafc §r. $lbbe Sttermittob, ^u gaufe ange*

fommen, befannte, nad) beut gefte ber unbefledten (Smpfängniß
in $om Ijabe feinem Reifte ttidt)t^ fo große greube bereitet, als

biefe SBerfammlung.

„(53 gibt(Stunben imSeben, fd)rieb er, wo baZ @füd, fatfjo*

lifdj gu fein, mit folcfyer Wad)t empfunben wirb, ba% e3 tdie ber

SBorgefdjmad ber ©emeinfdjaft ber ^eiligen in ben tjimmtifdjen

Sßotjnftätten ift ;
mitten burd) bie (Sdjranfen ber 9tatax, burd) bie

tierfdjiebenften £eben£t)erf)ältniffe, burd) alte ©djattirungen be3

menfdjlidjen @ebanlen§, wirb ein einziger 2lu3ruf oon taufenb

jungen, aber an§ einem einzigen §er^en laut: 8d) glaube an
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bie fyl. fatljotifdje ®ird(je. 2)ie Sinigfeit ber (Reiftet, ba§

®ut, ba3 nur allein bte £ird)e, fobatb fie fid) fidfytbar unb leben-

big ju betätigen oerntag, t>ertt>trflicr)en tarnt, f)at ftetl ba$ SSor^

red)t, biefelben $u erregen."

$)er sJtame be3 §rn. 2(bbe SDiermütob war bereits in 2)eutfd)=

lanb be!aunt. Dbgleid) nidjt aU SRebtter eingetragen, lab ilm ben=

nod) ber ^ßräfibent be§ Somit(^, §r. 23roi£ ein, bie 9?ebnerbüljne

3U befteigen. ,,3d) nefjme, jagte er, bie gefän,rlid)e @t)re au, unb

nadjbem er ber efyrtoürbigen Sßerfammtung gebanft, im Safyre 1847

eine Slbreffe an ben bamalS in Sfyitton gefangenen 9Rfgr. SRaritlety

gefenbet ^u fyaben, fragte er fid), ob e§ nid)t gut fei, interna^

tionate Songreffe 51t berufen unb tt)re $ortf)ei(e ju enttoidelm

„^ciemaub fyat utefjr Urfadje al§ wir, fagte er, bie mobernen

focialen Gräfte, bie Sifenbatmen §u benü^en, um bie ^Inlunft

beä 9^eidt)e§ Sfyrifti oor^ubereiten, beä 9teidje§, too eine §eerbe
unb ein §irt fein toirb." Wlit mehreren Männern, bie |jerr

%föe 9Rermit(ob in ®ö(n traf, blieb er für fatfjotiftfje SSerle in

bauernber Sßerbtnbung, oon $nblato, ber greunb be§ mutagen
unb berühmten Sr^bifdjofS SBicari, §r. 9Iuguft 9teidjen3perger, ber

tapfere SSertt)eibiger be3 ®atf)olici3mu3 in ber gmeiten preufjifdjen

Kammer, ber 2)omf)err §imiobeu oon 3Ratn§, §r. SSalter, $ro^

feffor in 23onn unb 5lbam in Soblen^ $ud) nod) an einem

anbern Songreg, an bem Songreg in äftedjeln, tjat fid) §r. 2lbbe

SRermitlob beteiligt. SSir ermähnen e3 bef$atb, meil er

bafelbft nidjt freute, 5lngefid)t3 ber feurigften 2frd)änger be3

£iberati§mu3 bie SSert^eibigung be£ berühmten SRebacteurä be£

Unit) er 3, ßouiS $euittot, gu übernehmen, beffen Feuereifer ein

altbefannter SRebner einen Xfjeit be3 §affe§ jugefdaneben, ber

fidfj gegen bie SHrdje angehäuft.

„SDarf id) bitten, meine §erren, rief §r. Sftermülob bie

Tribüne befteigenb au3, bewerfen <5ie bie ©tirne be3 fdjtoeipe^

bedten Kämpfers mcr)t mit ®otf)/

S3 mar in ber Zfyat ber Slugeublid, mo SSenittot für bie

Befreiung SRom3 unb be3 ^apfttfyumS fämpfte.

SJciemanb f)at mefjr at3 5lb6e SRermtttob unter ben traurigen

3toiften efyrenmertijer 9Rämter gelitten, bie, nadfjbem fie unter

ber gteidjen $af)ne gekämpft, mit geinbfdjaft enbigten. $)a er

^at)(reict)e greunbe im Sager ber Siberalen, tute in jenem
ber Ultramoutauen gäi)lte , oerfud)te er nrieberfjolt, fie $u oer^

17*
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einigen. 2Benn ilmt bie» and) nicfyt gelungen, l)at er bodj §u

t>erfd)iebenen SDcalen irjre Seibeufdjaft gebämpft.

SSir finb jefct §u einer merfwürbigen (Spifobe feinet £ebeu&

gelangt, wo SßittS IX. itjm fidjtbare S3etüeife feinet 28of)lwotlen§

gegeben.

3ebe§ 3al)r Berief bie in 9fom gegrünbete, um ben 1)1. £ubwig

gefdjaarte frangöftfdrje Kolonie für bie 5lbt>ent^eit einen Sßrebiger.

$)ieSmal tüanbte fidt) biefefbe burd) SSermittelung be3 SJcfgr. ßeue

an £jrn. Slbbe DJcermillob, ber beut ©lüde, bie ©räber.ber Slpoftet^

fürften nod) einmal Befugen ju bürfen, nicfjt §u miberfteljen

oermodjte.

(£r reifte am 7. Sftoocmber 1859 ab betraut mit einer

Xbreffe be$ (Elentä t-om Danton ©enf an ben 1)1. $ater. 3n
©enua begrüßte er ben eljrwürbigen (Sr^bifdjof 9Jcfgr. ßliarüaj,

ber fid) iljin ftets fe^r woljtwollenb gezeigt. 21m anbern Xage

fdjtffte er fid) ein unb langte am 18. in Sftom an.

©ein erfter ©ebanfe mar, ben päpftlicr)cn ©egen 51t erbitten

für ba§ 23er!, ba§> er unternommen. 2113 $iug IX. i^n er*

blidte, rief er au$: Ecco il mio rettore, eeco il mio
oratore.

s
Jlad) l)erlömmlid)em ßeremoniel warf fid) ber 2lbbe bem

Raufte 31t güßeu unb wollte fo oerbleiben. tiefer nafjm it)tt

jebod) bei ber §anb, bot il)m einen ©i£ an unb fagte ju ilnn:

,,3d) will mit bir fpredjcn."

$or Klient überreichte §r. 3(bbc SRermillob bie Slbreffe,

bereu Ueberbringer er mar.

£)er ^ßapft (a3 fie unb fagte, ba§ er fie beantworten werbe.

51ud) eine fd)öne
s

$l)otograpl)ie oon Sftotre SDame lag ber Slbreffe

bei, bie §r. äftermiilob ^ßiu§ IX. überreichte ;
ba$ tl)urmlofe ©e=

bäubc erblidenb, fagte ber
1)1. SSater :

„9Jcan muß ben ©lodenbau üollenben, er ift ein ginger,

ber ben (£inwot)nern oon ©enf ben §immel geigen Wirb."

„geiligfter Sßater, antwortete ber Sftector Don üftotre $ame,

e8 ift fcf)on ein SBunber ber SBorfetnmg, ba% mir ba§> llebrige

erreicht Ijaben. (§£ beburfte 31)re3 SBeifpieB unb 3fpre3 ©egenS,

um im Saufe ber gefjtt 3al)re, mo $rieg unb Stootutiou auf

einanber folgten, ein fo wichtiges Söerf gu oollenben."

„Sdj münfd)te ®ud) &twa$ gu geben, antwortete ber Sßapft,

wollt 31)r ein ©emälbe?"
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Der $r. Slbbe bemerfte bem ^apfte, baft bcr Stt)t ber

ttirdje bieje 9(rt 2(u3fd)müdung md)t ertaube.

„Dann einen ßeldj?"

„SBir Ijaben l)(. Sßater, mehrere fc^r fdt)öne erhalten; memt

e3 erlaubt ift, einen SSunfd) aitögufpredjen ,
bitten mir um eine

Statue."

,,?(d), jagte lädjetnb ^ßiu§ IX., bie Statuen finb treuer unb

id) bin arm. 2)u toeiftt, ba£ man mir meine SRomagna ge*

nommen , bocr) motten mir fefyen, id) werbe e§ nict)t oer=

geffett."

9lbbe Sftermiftob tjatte feine 5(boent3prebigten gefdjloffen. Sie

maren nidjt nur oon ben in Dforn gawifonirenben fran§öfifct)ett

Officieren, jonbern and) oon ber (Site ber römtjdjen ©efellfdjaft

unb oon gal)lreicr)en in SRom meilenben gremben befugt.

23eöor §r. ?Ibbe üüftermiftob bie §(. Stabt oertieg, bat er

um eine §meite ^lubien^. Der ^ßapft gett»ät)rte fie ifym am
28. Dezember. (5r t)atte fo ehen bm berüchtigten SSrief, ber

$apft unb ber (Song reg ermatten, ber ba§> bem sßapfttfjum

bereitete Sdjidfat bereite afjnen Heg. ©eine betrübte nnb $u*

gleich Weitere Seele, er§ät)tt §r. 5tbbe üHcermitfob , offenbarte

ifyren Kummer unb ir)re geftigfeit. Sid) h\§> pm ©eringften

feiner $inber rjerabtaffenb, fagte er 31t mir: „(58 ift in ber %fyat

ein Streif auf bie eine SSange, mäfyrenb man bie anbere fußt.

2öie ift 2lugefidjt3 fofct)er 23rofd)üren ein Gongreg mögfid)? 33et

biefent ?Ireopag bebürfte e» bes t)(. *ßauht§, ber ben unbekannten

©ott prebigte."

„ §eitigfter S5ater, rief id) anZ, Sie finb $etru§ unb

$autu3 5ugleicr), fagen Sie ifjuen, bie Sitte an @ott $u richten:

Domine fac ut videant."

„SDtein Sofjn, antwortete er: Oculos habent et non vide-

bunt. 2ld), menn id) $etru£ märe unb bie SRadjt glitte, Sene

51t tobten, bie mid) belügen, wie *ßetru§ mit Sappt)ira unb

$nauia§ getrau, mürbe ein Seidjenfelb oon öerrfdjem unb

Diplomaten mid) umgeben."

Darauf !am ber *ßapft auf ($enf jurüd. (£r fdjfofc, iubem

er fagte, etma§ gefunben ju fabelt, ma3 ÜJcotre Dame bebürfe.

f,3d) befi|e, fagte. er, in meiner s

£riüatbibliotf)ef eine

Statue, oor me(d)er id; feit ber ^erfünbigung ber unbefledten
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(Smpfängnift jeben Xag mein (Gebet üerridjte. Sie ift mir

befonberä treuer, aber i6) hrill burct) fie S5eftfe oou (Genf nehmen."

(Gerüt)rt über bie grof$mütt)ige SBergünftigung , rief ber

§r. 2lbbe: „^eiliger Sßater, fegnen Sie fie bodj".

„0, fagte $m§ IX., id) t)abe fie fd)on oft gefegttet unb fie

f>at audj mid) oft gefegnet." @§ mar ein au3 ben 9ltelier£ gorgani,

einer ber beften Sd)üler oon Senetani, r)eröorgegangene£ ®unft*

merf
, ba§ bie römifdjen Stünftler bem

1)1.
Sßater bei (Gelegenheit

ber $ertunbigung beä £)ogma3 überreicht Ratten. @3 mar ein

präd)tige3 (Gefd)ent\ ba$ gang geeignet mar, ben üfteib anberer,

nad) 9tom gefommener großer ^ßerfönlid)feiten §u erregen.

Snbcm ber $apft §rn. Wbhe SJcermillob oerabfdjiebete, fagte

er jn it)m, er merbe bei SJcfgr. aerobe bie Antwort anf bk

5lbreffe be3 (Sleruä nnb einen (5t)rentitc( für ben Pfarrer finben,

ber ficf) um ben 33 an ber ßirdje Sftotre £ame in (Genf fo oer*

bient gemadjt.

3n ber Xt)at bradjte man mit ben bei ber Xafel be&

&rieg3minifter3 jum SDeffert aufgetragenen grüßten fotuotjl bie

Slntmort be3 $apfte3 als bie Ernennung be§ |>rn. Stornier,

(Genevalmcar unb Pfarrer üon (Genf, sunt päpftlidjen (5t)ren*

fämmerer.

Sfot erfreu Kofi be3 3at)re§ 1860 mürbe §r. 5l6Be Stter*

midob aufgeforbert , in ber ®trd)e rmm t)t. Subroig §ur fran*

jöfifctjen (Garnifon ju fpreet)en. gum $*# tüätjlte er bie am

ÜDtorgen oon (General (Gotjon felbft an ben
t)l.

SBater gerichteten

SBorte: SDte franjöfifct)e Slrmee in (Garnifon ju Sftom

befinbet fid) auf bem (Sljrenfelbe be§ ®att)oIici£mu3.

(Seine 'Siebt mar fo taftuotl, bafj ber §öd)ftfommanbirenbe

ben $r. 5lbbe beglüdtuünfdjte , mät)renb er it)m erflärte, et)er

feinen $)egen §erbrect)en gu motten, at§ fid) pm Sftitfdmlbigen

etne§ bie fRecr)te be§
t)f.

SBater» bebrot)enben $fte§ 31t mact)en.

sJtom oerlaffenb, begab fiel) £>err 9ftermittob nad) Sfloren^,

mo er SJcfgr. SBialu mehrere mid)tige, it)m anvertraute Rapiere

überbrad)te. (Gerne t)ätte er fid) nad) ßoretto begeben, um in

ber Santa (Safa gu beten, er eilte jebod) nad) (Genf, mo feine

Pfarrei itjn ermartete.

Seine 5In!unft bafelbft am 18. mar ein allgemeine^ geft.

Sebermann mar begierig, it)n oon 9tom unb bem $apfte in bem
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5(ugenbHd fpredjen ^u t)ören, wo bie 9)Md)tigcn ber (Srbe fid)

gegen ba% ^apfttl)um oerfdjworeu.

(Sonntag ben 22. oerfünbigte er, baft mit befonberer Erlaubnis

beS ^apfteS am 29., geft be§
1)1. grang oon <Sate3, ber päpfc

Iicfjc Segen in fammtlidjen Atrien be§ (£anton§ erteilt werbe.

(Selbft 51t fet)r oon ben Erinnerungen an bie ewige (Stabt

erfüllt, ergoj} er gernefeine übemolle (Seele. £)te grage 9tom£ offen

mit ber Siebe eines (Solme§ befpredjenb, freute er fid) nicfjt, oon

bm oerfannten nnb fo balb oergeffenen SBerfpredjungen ju reben,

bic man bem Zapfte gemadjt. 33ereit§ fcfjon eine (Stunbe fjatte

er bie 51ufmer!famleit ber an feinen Sippen fjängenben ,3ul)örer=

fdjaft gefeffelt, of)ne feinen (Stoff erfdjöpft 31t fjaben. 3e£t Inb

er bie ©laubigen ein, fid) am gefte be§ 1)1. granji^fug ein^u*

finben, um ben pa'pftlicrjen (Segen ju empfangen, er werbe bann

über feinen ©egenftanb ju fpredjen fortfahren.

ÜKandje werben, fügte er nod) Oitt$tt, be§ ©egenS eine§ ©reifet

fpotten; and) 1810 l)at man ber Ejcommunication gefpottet.

Napoleon, genannt ber ©rofse, fct)metcr)e(te fid), biefelbe werbe

ben Rauben feiner (Solbaten bie Söaffen nierjt entfallen laffen unb

©ott liefj fie ifjnen auf bem 2Bege nact) 9fto£tau bennod) entfallen.

SSenn ber glucr) foldt)e§ bewirft, toa§ bürfen wir in unfern Xagen

nid)t 00m (Segen erwarten . . . (Sin ülttitglieb ber frangöftferjen

©efanbtfcrjaft fanb ben 21u3brucf etxvaZ ferjarf unb machte bem

.ftrn. 21bbe bemerflid), ba% jum Ausbau feiner ®ird)e er öielleid)t

cineS SageS granfreicr)3 §ilfe bebürfen tonnte.

Sftit Sebrjaftigleit erwiberte jebod) biefer: „ßieber will icr)

bie ®ird)e (Stein um (Stein jerftören ferjen, al§ ben $apft in

ieinen SRedjten üerratrjen unb oerfannt."

51m gefte be§ §1. grang oon (SaleS erfaßte 51bbe SDtermillob

fein $erfpred)en. £)ie römiferje grage wieber aufneb,menb, wiber-

legte er alle, gegen bie römifdje Regierung angehäuften 35er*

leumbungen. 2lud) fdjeute er nid)t, in $e§ug auf wiffenfdjaft*

üd)e Slnftalten unb jofetje djriftlidjer ErjaritaS u. f. W. S5ergleicbe

anstellen gwifdjen bem fatt)olifdjen unb bem proteftantifcr)eu

$om. 3nbem er bie SBor^üge be3 erften geigte, bewies er %u*

gleid), wo waljrrjaft geiftige, waljre fö'unft 51t finben. Er fpradt)

00m $olf3unterrid)t, oon ben (Sdmten, bie er bcfud)t, oon bem

^uftanb ber ©efängniffe. 31uf
s

$iu§ IX. jurüdfommenb, fdjüberte

er beffen rjeitere föufje.
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2)ie§ mar bie befte Sorbereitung auf ben päpftlidjen ©egen,
fcor meinem ftd) jebeS §aupt in tieffter @t)rfurct)t neigte.

2lm 5. gebruar fjatte Sftotre 2)ame abermals ein feftlid)e3

2lu3fel)en. 2>ie ©laubigen füllten felbft bk entlegenften Kapellen.

(53 Ijanbelte ftd) um (Sinroeiljung ber oon $ius IX. ge^

fdjenften ©tatue.

Seim 3)Jagniftcat beftieg §r. 2lbbe äftermillob bie ^an^el

unb gelegentlich be§ foftbaren ©efdjenfe* fprad) er tr»iebert)olt

üom Zapfte.

(£r mäljlte ^um £e£t bie SBorte be3 Sfaias: Attendite
ad Abraham patrem vestrum et Saram, quae pe-

perit vos, unb geigte in ^iuä IX. ben Sater ber ©laubigen,

ben Sertljeibiger ber l)öd)fteu ©üter, beS ©laubenS an Sefus

(SfyriftuS, ber ©emiffenSfreifjeit unb be3 fRect)te§. 3n (Sara

fanb er bie 1)1. Sungfrau mieber, bie, feit ber (5rrid)tung bes

2)enfmal3 $u il)rer Serljerrlidjung Unfere grau üon ©enf

geworben mar; babei l)ört fie uid)t auf, bie fdjü^enbe Butter

ber ®ird)e 31t fein, bie oor Shir^em nur beftfjalb bie unbeftedte

©mpfänanifj beutltdjer auSgejprodjen, um ber ©ottfjeit 3efu (Sljrifti

eine glänjenbere §ulbigung bar^ubringen.

2)a3 geft mürbe gefrönt burd) ©infegnung ber Statue unb

burd) Söibmung be3 ÄantonS ©enf an bie tjeiligfte Jungfrau.

2)ie ber geier beigemolmt, fjaben il)r ftetS ein liebliches

STnbenfen bemafjrt.

£ag3 nad) ©inmeiljung ber ©tatue ber 1)1. Jungfrau reifte

§r. ?lbbe SDtamillob nad) Supern, um mit Sftfgr. Storniert ücr*

fdjiebene obfdjmebenbe fragen §u beraten.

5113 bk an ben füllen Ufern beS fjüridjer ©ee3 ftd) auf*

tjaltenbe grau ^erjogin öon $arma feine $lnmefent)eit erfuhr,

lieg fie il)n bitten, ifjrem ganzen §aufe ©jercitien §u galten.

SDa er benen, bie il)it
um 2ßorte beS SebenS baten, niemals

ettuaS abfdjlagen fomtte, folgte er ber (Sinlabung ber Xod)ter

3franfmdj§ unb l)iett mäfyrenb t»ier Sage ber eblen 2)ame unb

ifjrer Umgebung geiftlidje ©jercitien. (Sntpdt fdjrieb fie einer

ben Sourbonen ftetS treu gebliebenen gamilie in @enf : „ßr. %hhe

äJlermiltob l)at uns Tillen ©uteS ermiefen, er f)at mein ganzes

§au§ befeljrt."

9iad) ©enf ^urüdgele^rt , führte ber unermüblidje 5lpoftel

ben Sorfi£ in ber ©eneraloerjammlttngber Sereine beS 1)1. Sincen^
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oon Sßanl 9cad)bcm er bie öerfdjiebencn Serid)te getefen, natmt

er ba$ 2Sort unb erbaute bk 5at)(reicr)en ^utjörer burdj ©r-

gätjtung ber SBuuberroerfe djrifttidjer, fatr)otifdr)er (51jarita3. $tn

beu crft oor ®urgem oottenbeten Sau ber Slirdje oon 9lotre

£)ame anfnüpfenb, (üb er bte jungen ßeute be3 Quartier Saint*

©eroais ein, fid) um faä Sanner ber (SfjaritaS 51t fdjaaren.

Stm fotgenben greitag bereite regelte er in feinem @aton ben

projectirten Smeigüerein, ber fid^ ftetS erweiterte unb bürftigen

gainitien ungemein t»iel (&ute% ttjat.

§r. Stbbe SJcermittob rjatte fid) bie erften gaftenprebigten

vorbehalten, bie in ber ®ird)e Sftotre £)ame gehalten mürben.

Xtjetna mar bie tirdje. 3n ber erften ^rebigt geigte er fie at§

bie §üterin ber Sßatjrfyeit. Sftadjbem er ben Segriff 3öar)rljeit

befinirt unb itjren ßfjarafter beleuchtet, geigte er aus ber @e-

fd)id)te, ba$ bie tirdje bie SBaljrijeit ftetS gefdjüfct tjabe gegen

Seränberuug, 5tu3fd)meifung unb Uebertreibung. Sn ber gmeiten

^rebigt tjatten bie Männer allein ba% meite ©dfjiff ber ^irct)e

unb ben (Sfjor angefüllt. damals mürbe bie iji. ^irct)e aU

Hüterin be§ 2Borte£ ®otte§ gefdn'tbert, ein @egenftanb oon

Ijödjftem 3ntereffe in ©enf, mo man nur von ber Sibet miffen

milt. §r. Wobt SDcermitlob mar ma^aft ergaben, menn er oon

ber ^rfurdrjt fprad), meiere bie £irdje ber §eitigfeit be£ SSorteS

©otte3 gottt. @ie allein IjateS unoertejjt- erfjatten, ot)ne ein Statt

bauon 51t entfernen, ofme ein 3ota baran gu änbern. ©ie altein

fjat btö $it6)i t e§ in feinem matjren ©inn au§gutegen.

($ang in feinen ©egenftaub vertieft, fdjien e§, alz ob §r. Wobt

2Kernüttob nur an feine (Sonferengen oon ©enf benfe. Söäljrenb

ber gaftengeit 1862 geigte er fid) jeboer) als ber üöcann, fäfjig,

gu gleicher Qtit bie oerfd)iebenartigften arbeiten gu übernehmen.

5tt£ bem efyrraürbigen §rn. ©reffier, Pfarrer oon ßarouge,

ein ^rebiger fehlte, manbte berfelbe ftdt)
bittenb an ben §erm Stbbe

SJcermittob, bti itmt öerfprad), mödjenttid) gmeimal in ber ßirdje

gu prebigen, mo er getauft morben. (Sr t)iett SBovt. Sehen

SDien^tag unb Donnerstag fpracr) er oon ber fanget t)erab oon

8efu§ 6t)riftu§, bem ßidjt ber 2Mt. (£r bet)anbette ben ©ünben*

fall, bie äSieberfjerfteltuug burd) bie £>err fcr)aft 3efu ßfjrifti über

£eben unb £ob, über bie ©eifter unb §ergen, enbtidj ba$

fReidt) ©otte» in ber emigen ©eredjtigfeit.

Die Serfdjiebeutjeit ber ©egenftäube rijs inbefe ben %abm
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feiner ©ebanfen für ©enf nid)t ab, roo er eine gang anbere

3beenrei^e öerfolgte.

£)ie üierte s

$rebigt fyanbette oon ber $ird)e at3 $erfünberin

ber ©otttjeit U. §. 3. (£t)r. nnb SSerttjeibigeriu berfefben gegen

bie S^rfe^ren aller Saljrfmnberte.

23eim §erabfteigen non ber föanjel erhielt §r. 2lbbe 9tter*

millob ein «Schreiben be£ tjodjnntrbigften §ru. (Srjbtfdjof üon

(Sfjambertt, ber i§n jn fpredjen raünfdjte- Unmittelbar baranf be=

gab er fid) jn bem e^rtuürbigen ©reife, ber itjm in feiner Sugenb

fo lebhafte £l)eifnal)me erliefen.

SSorüber befpradjen fie fid)? 2Bir fönnen e» nidrjt fagen.

@3 mar übrigen^ ber s

#ugenblid ber 2lnnerjon <5aoot)en3 burd)

5ran!reid) nnb TOes brängt un3 §u glauben, ber fjodjm. §r.

(Srjbifdjof Ijabc ben $m. 5lbbe üXJcermitlob üon ben ©dritten

be3 faoot)ifd)en Sletttä l)infidjt(idf) be3 2öunfd)e§ einiger (£imoofmer

ber ^romn^en gaucignrj nnb ßl)ablai3 benachrichtigen motten, bie

in ben fc^meijerifcrjen SBerbanb anfgenommen §u merben baten.

$lm fotgenben £ag prebigte |>r. 2lbbe SJlermillob in (Sarouge.

$>ie bamafä bie ©emittier am mäd)tigften bemegenbe Srage mar

d^en bie ©aüooen fo gefdjidt unterbreitete, über ifjr gan^eä

fünftigeä ©djidfat entfdjeibenbe Hbftimmung.

$aifer Napoleon fjatte SBerfpredmngeu gemadjt. 2)a§ günftige
s

Jlc}ultat ber ?(bftimmung follte iljm bie SWögtidjfett öerfdjaffen,

fie ju löfen.

2ll§ §r. Wbbe Sftermillob bie ben $lnfd)Iufj be§ gaucignty

an bie ©c|mei§ am ctfrigften betreibenben Männer fat), founte

er fid) ntct)t enthalten, gu fagen : 3d) fürdjte, bie Semegung mirb

einen antireligiösen, einen proteftantifdjen (£t)arafter annehmen.

3n ber £f)at, bie Ijauptfädjlidjften 2(nftifter maren Äatljo*

tuen, bie Ijeute ber &ird)e ben förieg erflärt b,aben.

3lm 25. tjielt §r. Stbbe ÜXftermillob feine fünfte ^ßrebigt über

bie ®ird)e, bie 23raut nnb Butter Sefn dtjrtftt ; feine 33rant,

iubem fie itmt in ben fomotjt tätigen at§ befcrjaultctjen örben

ebte Eingebung oerfd)afft, SOcutter, inbem fie in ber ßucrjariftie

3efu3 ßljriftuS feinen Äinbern gibt.

£)ie ßtjarmodje nalmt bie £t)ätigfeit be§ §rn. 2lbbe 9fter=

millob in befonberer Söeife in $lnfprud). (£r oerboppette fidt) fo

ju fagen nnb fe£te feine Konferenzen in ßarouge nnb ®enf

unnnterbrodjen fort 3)ie SSorte be§ §errn am ^reu^e ermedten
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am Karfreitag erhabene unb tiefe ©ebanfen in if)in über ben

SDtttft natf) ©eclen.

$>er ®önig t>on Sägern beraub fid) bamal£ auf ber 2)urd^

reife in ©enf. (5r tuünfctjte, §rn. %bbe Sftermitfob prebigen 51t

fjören. tiefer fpract) 00m grieben, wobei er auf bie gegenwärtigen

Sßerfjältniffe anfpielte unb benen ein ernfteä 9M)nmort jurief r

in bereu Rauben ba% ©cf)idfal ber Nationen liegt, namentlich
menn e£ fidj barum fjanbett, über $rieg ober ^rieben ju entfd)eiben.

Ergriffen oon ber Ungeheuern $erantmortlicf)feit ,
bie auf

ben ©djuttem ber gürften rulj)t, befd^ieb ®önig Subroig gm.
SIbbe ^ermittob §u einer Unterrebung ju fid).

tiefer beeilte fidf), fief» im Abfteigquartier ©r. SJ^ajeftät ein-

jufinben. 9tad)bem bie erften £öflid)feit3beäeid)nungen oorüber,

jagte ber ßönig ju ifmt: „©0 oft icf) ©ie fefye, geben ©ie mir

Stoff gum 9?ad)benfen." @r befragte |jrn. Wbbz Sttermillob,

mie bie beftmögtidjen Regierungen groifdjen ®ird)e unb ©taat

^er^uftedeu feien unb roelcljer Anteil bem religiöfen Unterricht

an ben öffentlichen Anftalten gebühre.

SDie Unterrebungen Ränften fid), unb ef)e ®önig ßubmig

©enf »erlief fyatte er feine religiöfen Angelegenheiten georbnet

%\Z 23emei£ fyoljer SBefriebigung oerfprad) ber ®önig bem

<prn. %bbt üJJcermitlob einen Äunftgegenftanb §um ö5efct)enfe.

tiefer hoffte für bie ®ird)e üftotre 3)ame auf eine (5$(a3ma(erei

au£ ben 9#ünd)ener Ateliers. @3 mar jebodt) ein ifjm perföntid)

beftimmteg ©efdjenf. 3m (£mpfang3faton be£ 9Jcfgr. oon Hebron

gemaljrt man ein fd)öne§ 90?ebaillon, ein (5f)riftugfopf in £eben^

gröfje, au3 meinem Marmor ;
e8 ift ein Anbeufen an ben Aufent*

fjalt be3 ®önig3 oon Sanern in ©enf unb beffen Regungen ju

*$rn. Abbe 9Jcermillob.

Anfang 1862 entriß ber £ob einen jungen ^riefter oon

Garouge, SBicar oon 9lotre ^ame 1

).

tiefer 2ob oermunbete feine ©cele fd^mer^lid). G£r fyatte

ifjn mie einen greunb, mie einen 25ruber geliebt* Aud) mar er

nod) §ur entjdjcibenben ©tunbe gefommen.

„@£ ift traurig, fagte er §u bem fjeimgeljeuben ^riefter,

in biefem Augenblid bie Arbeiter für bie Söatjrfjeit fdjeiben 3U

fefjen; aber mir tröften uns, benn ©ie fyeifkn 3ranä unb mer=

) £er 2lbbc ftrancoi* 23ctf?arb, geftorben im Kttcr oen 32 3aljren.
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ben fid) mit granj oon Safes unb grauj t»on Suartn oer=

einigen.

„@tc tnerben mit biejen beten unb ben öerrn um ben

STriumpf) Sefu ßfjrifti unb um bie fftüdteljr 3fyre3 geliebten

$aterfanbe§ §ur (ümifjeit be3 ©laubeng bitten".

Sttan !ann fagen, ba$ bie Sugenb be3 §rn. 21bbe SJcermiltob

tjOr^ug^meife unb beftänbig oon beut ©ebanfen an bie 23eM)i>

ung ©enf'3 erfüllt mar. ©eine große ^er^enggüte unb fein teb s

fjafter ©taube ließen tfjn lange oon biefer §offung getäufdjt merben.

@r glaubte, e3 fei itmt »erliefen, etne§ £age£ bie $if|i=

beuten in ben Scr)afftatl jurücffeljreu ju fet)en. SDiefe füge,

beftänbig genährte Hoffnung murmelte bei ifjm in ber fo innigen

Siebe jur Sürdje.

9ttan fjat ausmärtä bie Qafy ber in ©enf SBefefjrten oft über*

trieben. §offen mir inbeß, ba§ eine§ Xage3 bie ©nabe ü)r 2öer?

öollenben merbe. §r. Slbbe 9Jcerntillob mar übrigens in ber £lmt

fo gfüdlid), mehrere au3ertefene (Seelen in ^ari», %liu<x ober

in ©enf, benen er ba$ £id)t ber 2öa^rt)ett leuchten lieg, in ben

©cfjooß ber ^irdt)e jurücf^ufü^ren. £)ie tarnen berfelben an^

zugeben, l)ieße ba$ ©efjeimniß be§ ©emiffenä oerratljen; inbeß

berjerrfdjen ^ter mefjr aU irgenb fonftmo bie $orurtf)etfe bie

©elfter unb ift ber §aß gegen ben £atf)olicismu3 erbtid). 23e^

f djranfen mir uns beßfyatb auf bie Söemerfttng, ba$ e3 in ©enf

fo reblidje (Seelen gibt, bie ben ^rebigten be» §rn. $tbU Wex^

mitlob, menu uidjt ben ©tauben, bod) menigften§ bie Semun^

berung be3 fatljolifc^en ©tauben* oerbanfen.

§offen mir, bafc eineä £age£ bie ©nabe ifjr SSerf öoff*

bringen merbe; bie ©tunbe unferer SMefnmng ift nod) nidr)t ge^

tommen, mie für (Snglanb.

(ginige Qeit, nadjbem Wbbe 9Jcermittob bem greunbe bie

fingen gefdjtoffen, begab er fid) nad) *ßari3, um bort in ber

®ird)e ©t. (Sfotf)itbe bie gaftenprebigten §u galten.

($3 mar bie3 eine feiner glän^enbften Aufgaben.

$8ei ber ©timme biefe§ eifrigen (Sammler^ oon (Seelen für

ben gimmel, fagt §. §einricr) oon $auffat), ben @ugen fcon

Sttirecourt ben ernften aber fdmett begeifterten 23iograpf)en nennt,

lief 2Ute£ rjerbei, mag bie große, gemötmiid) fo auäfdjmeifenbe,

fo fpöttifd)e unb jerftreute ©tabt an fjeroorragenben 3ntetft=
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geilen unb berühmten Manien befaft; jeber Sag fanb ein %afy*

reidjereg, bidjtgcbrängtereg Slubitorium."

§ier roenigfrenS glauben mir nicfjt au eine Uebertreibung,

bcnn §r. Saurentm, Rebacterit be£ Uniöer3, beftättigt in feiner

Kummer oom 20. Sloril bie 23emegung ber *ßarifer burcr) bie

^rebigtcu bc3 21bbe üftermiltob mit) fagt: ,,©ie finb nidjt ba&

unbebeutenbfte ©reigntfj unferer Antigen @efdjid)te."

„£)ie (Stimme be£ §rn. $lbbe ÜDtermillob, fagte er, erfdjüttert

bie (Seelen big in» Smterfte; feine SBerebfamfeit ift neu, frei

unb ooll Silber. @r fjat SBorte für ben SSerftanb unb für ba$

#erj. Salb ertljeilt er ^ärtlid^en S^atrj, balb tabelt er unerbittlich

SBätyrenb er 31t allen ©täuben fttricrjt, beljerrfdjt unb rütjrt er

bod) nameutlid) bie öout (Sdn'cfjaf Segünftigten; er fdjmücft ba$

(£oangelium nidjt aug, orebigt bagfelbe oielmerjr in unverblümter

Sßafjrfjett. ®$ ift bie £ieblid)feit be^ ©laubeng felbft, burd) meiere

er bie ©eelen gewinnt. 3ft bieg nicr)t eine burd)aug ungewölm^

licf)e ($rfd)einung?"

SSir befifcen über bie ^rebigten in ©t. (Slotrjilbe aucr) nod)

ein anbereg geugni^, jene» eines SJtanneg, ber nid)t Sebermann

gu loben pflegt. 5lm 12. Wptil fdjrieb Souig SBeuillot, einem

unferer Söefamiten :

,,©ie werben unfern greunb, §m. 51bbe äftermillob, feljr er^

mübet füllen. %xo% feiner Sefdjeibenljeit mufj er fidj boct) wol)t

rcdjt befriebigt finben, benn er rjat unferm Söabrjlon eine unei>

mefjlidje Söofjtttjat erliefen. (Seit lange r)at gfaemanb bie 2Bal)r=

l)eit fo ungefd)müdt gefagt, alg er, Sftiemanb fjätte fie aber and)

mit fold)' einem (Srfolg fagen fönnen, wie er. (£r mar ber

Slpoftet ber S8orftäbtc ©t. ©ermain unb ©t. §onord. SBenn

Sic bie beibeu berühmten SBorftäbte oon $arig fennen, werben

Sie feine fd)öne Q&ahe unb bag SSunber feineg glüdlicrjen (Sr*

folget ermeffen fönnen."

SRtd^t minber grof; mar ber Erfolg feiner ^rebigten, bie er

am 22. Mai auf Verlangen be§ ßorbmajorg unb beg £ocf)wft

,§rn. @rjbifd)of oon ^Dublin in berfelben tirdje für Urlaub fjielt.

©in fatl)olifdje§ SSolf, buret) $ungergnotf) beeimirt unb ben*

nod) 3c{tt8 (Srjriftug treu geblieben, bieg genügt ein ^riefter^

tjer§ 311 rühren, ^üicf) begann Slbbe S^ermülob feine $rebigt

mit ben Sorten:
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„Sttein §er$ erbittert unb meine Sippen beben, inbem itf)

ben gebenebeiten Hainen be§ «gerrn au£fpred)e. SBor wenigen

Sauren l)abe idj (Sud) fein fReid^ oerfünbet, aber icr) füt)te mein

Unvermögen, Cmd) bieS fReict) in einem $olfe §n fdjitbern, ba§

ilm feit Satyrtjunberten anerfennt, otjne fid) jemals gegen itm er*

fjoben im tjaben
"

Um feine ,3urjörer für ein fo fefyr unglüdlidjeS $otf günftig

ju ftimmen, befdjräufte ficr) |jr. %bhe 9#ermittob nid)t barauf,

beffen (Slenb ju jct)ilbern ;
er oerttjeibigte aud) beffen ©adje.

„3)ie£ SSoXf fagte er, l)at feinen Sfteicfjtlium, feine $trmtttl), feine

SSeftimmung, feinen (Glauben, feine ßeiben unb feine ©enbnng:

„ ©3 ift aU Stolf Getaner,

%i% SSot! SOcartorer,

WS SSolf Slpoftct."

9cacf)bem foeben ber 2lrmutl) 3rtanb§ (ärtoätjmmg gefdjetjett,

fdjien e3 getoagt, ba% SBort 9teicr)tl)um gu gebrauchen. §r. 5lbbe

HftermiHob rechtfertigte e§ jebodj, inbem er ben SSerrt) eines

Sttenfdjen, eines SSolfeö geigte, ba% feiner ©pradje, feiner ©efcr)id)te,

feinem nationalen (Stjarafter unb über altes bieg feinem (Glauben

treu geblieben.

§ier erweiterte fid) für ifju ber ^ori^ont. ytatfybzm er bie

parallele gebogen ^toifcrjen einer reictjen, im Materialismus oer*

funfenen unb einer in ber ©itteneinfacrjrjeit beS crjriftticrjen ($lau=

benS verbliebenen Qtefetlfcrjaft , rief er au§:

,,3d) betounbere Sure gläu^enben (Srfinbungen, (Euren @ieg

über ($otb unb ©Über, über bie ©djale, bte ben §anf umgibt,

unb enblid) über ba£ ©emebe fetbft. 3d) begrübe mit (Eud)

biefen $htf)m unb biefen (Senumt be3 menfd)licr}en ($efcr)ted)te3.

2tber t)ierin befteljt ntcfjt 2llle3 : toenn id) Sure (Erfolge anerfenne,

fo vergeffet ntdt)t, ba§ e£ §örjere3 gibt, erhabenere, toenn aud)

verborgenere Gräfte, übernatürliche Söetoeggrünbe, enblid) bk

gemattige (Stotgfeit.
—

SSenn äJcenfdjen vom göttlichen ©eifte erleuchtet, it)re §er^en

ber (Selbftverleugnung Eingegeben finb, tt)r (Stjarafter fiel) nietjt

xierädt)tlict) machen mill, toenn Sitte bk ernfte aber rutmttoürbige

gorberung beS DvferS !ennen, toenn bie djriftlidjen Sbeen ben

(Stoff beS Blutes bilben, ba$ bie 5lbern einer Nation burcrjfltefct,

toenn Eingebung it)r innerfteS Seben ift, fagt mir, ift £)ie3 nidjt

ein grogeS $olf?"



271

„2Ba3 gcfd)iel)t, fefet ber föebner Ijinju, oor unferen 2(ugen ?

Sfyr befallet überftrümenben SReidjtfmm unb am TOernotrjmenbig-'

ftcn littet 3fjr Mangel
§ört 3tyr ntdjt bie allgemeinen klagen nnb (Seufzer ber in

beftänbigen gcften baljtnlebenben ©efellfdjaft? 8ft e£ nid)t nactj

bem ShtSbrucf ber 1)1. ©djrift ein geft über einem @rabe!

Sraurigfeit erfüllt (Sud), Srjr feib niebergefd)lagen, bie ®älte er^

greift (Sud), nnb tro£ be<§ Vlenbmerfö anderer 2Ö3ol)tfat)rt t)at ber

$auperi§mu§ ficf) ber (Seelen bemächtigt."

Sm feiten Xljeil feiner 0?ebe faftte §r. 21bbe 9ttermillob

bie ßeiben 3rlanb3 in jener 5lrmutfj pfammen, bie überwältigt

nnb tobtet: „(£§ tjat ben rjäuelidjen |jeerb verfallen feljen, bie

gamilienbanbe gelöft nnb t)at fein Vaterlanb oerloren."

„(53 finb bte IRect)te ber (Stjre nnb ^moetten be§ @5erotffen§

gefärjrbet."

„@old)e3 aber ertragen ober üom d)riftlid)en (Glauben ab^

faden, ift bieg nidjt ba§ 9Jcartnrtrjum?"

. $)ie Sefcrjreibung foldjer Reiben rjatte auf bie 3ul)örer einen

tiefen (Sinbrnd gemalt. Sebermann meinte.

„SBärjrenb idj gu (Sud) rebe, erbrüdt ba§ (Slenb jenfeifö be§

Dcean§ nafje an acfjtjig tanfenb 3Renfct)en f (Sure nnb meine

trüber, nnb nötigt fie, um bem Stöbe §u entgegen, bie§änbe

nadc) (Sud) au^uftreden."

darauf jäfytte er mit §ilfe §uoerläffiger 2kmei3fcr)riften bie

Verheerungen auf, bie ber junger unter biefem Volfe angerichtet,

ba$, um bem £obe ju entrinnen, oon ©eefdjilf fid) närjrt.

(£3 mürbe un§ ju meit führen, biefer benlmürbigen Ütebe

ht'S (Sin^lne 31t folgen.
— 2Sir motten nur einige fdjöne, bie

^Inrjänglicrjfeit be» Srlänberä an feine §ütte nnb an feine §ei=

matlj fd)ilbernbe ©teilen Ijeroorrjeben.

Söenige SBorte merben genügen, un3 ein S5ilb r>on berfelben

31t geben.

„$)a§ grüne (Srin lebt im tiefften ©runbe aller feiner ($ebanfen,

fetner imterften Erregung, feiner gefte unb alle£ feinet 3Serje§.

3)a§ 23üb fetner §eimatf) ftraljlt il)m um fo glänjenber entgegen

unb um fo erhabener, al§ e£ eine rurjuroolfe Vergangenheit unb

jugleid) ben ©traljlenfranj jeber 2lrt oon ßeibeu geigt. 3)iefe

VaterlanbMiebe ift merjr aU Sbee, fie ift bie Suft, in roeld)er

ber junge Srlänber aufmädjft ;
bei ber Arbeit, in feinem Jammer,
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in ber äBotjming beS fReic^en unb in ber ^ütte be§ Ernten, ftetS

nnb überall ertönen bie DZationallieber. „Srfanb, foll idj betner

gebenfett? 5ld), fo lange ba§> Seben biefe^ §erj bewegen mirb,

werbe itfj bid) nidjt ttergeffen, fo öerlaffen bn aud) feift."

„SBäreft bn felbfr, nrie idj bid) nriinfcfje, groß, mächtig nnb

frei, bie fdjönfte Ginnte ber (Srbe nnb bie foftbarfte $erle be§

OceanS, fönnte id) bid) rooljl ftoljer nnb frenbiger begrüben,
aber fönnte id) biefj morjl ntefjr lieben?

„Sftein, bie Letten, bie bid; feffeln, nnb ba3 SBlut, ba§ bn

oergiefseft, machen bid) uns nur um fo trjeurer unb beine^inber

trinfen, wie ber junge Sßelifan ber SBSüfte f
an§> jebem tropfen

$lut, ber beinern §er^en entquillt, bie Siebe $u bir." *)

§err 5lbbe Sttermillob Ijatte fid), inbem er oon feinen Qu*
riörcrn bie lebenbigftc Xrjeilnalnne für Srlanb forberte, oorge-

nommeu, „ben Seibett&feldj be§ armen SanbcS mit bem 2Bo^
gerud) djriftttdjer 9)ftlbtf)ättgfeit anzufüllen."

(£r fa() fid) nidjt getäufdjt, beim eine fefyr ergiebige ©amm-

hing frönte ben ßrfolg feiner $ebe. SDie begüterten gaben

retdjlid): Dringe, 2(rmbäitber, mürben ben ©ammlern übergeben.

2)ie Arbeiter, bie Firmen beraubten fid) be£ Söenigen, ba%

fie befaßen.

(Sin fönabe auZ bem SSolfe fd;enfte feine Ul)r, inbem er

fagte: „Gfo ift uunötl)ig p miffen, wie oielUtjr eS ift, wäfjrenb

ein ganzes SBoif junger ftirbt!"

S)er &orb = 9Major oon Dublin glaubte hk $erbienfte be§

§nu 5(bbe 3ftermiltob fcincrfettS nidjt beffer anerfenneu $u fönnen,

al» inbem er Unit im Tanten ber ©tabt Dublin eine SDanfabreffe

unb ba$ (£()rcubürgcrred)t überreizte.

Sftadj allem tiefem bürfen mir ira£ nid)t munbern, ba%

%bht SJlermillob oon fo oielen 33ifd)öfen granfreid)3 eingelaben

mürbe, gafteuprebigten über bie SJBerfe d)riftlid)er SBarmljerjig*

feit, ©rabreben unb ©jercitien für ©eiftlidje 311 galten.

2öir finben il)it in rafdjer 5htfeinanberfolge in ßt)on, in

^oitter», in $ari», in Xöttr$, in SlmienS, in £ou(oufe unb in

s
Jlante§, überall bie beften Erfolge für bie 2)inge erzielen, bie

er oertrat.

') SrlänbiföeS «Rattonaüieb.
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Ta er i. 8. 1863, fo fefyr er e§ aud) münfdjtc, bennod)

nid)t allen ?(uforberungen entfpredjen fonnte, ttjetltc er feine

3eit ein nnb toibmete fie ffijerciticn, in benen ber Unterridjt fid) jn

fjäufen unb ju brängeu pflegt. 5lm feiten gaftenfomttag ftielt

er bcu Manien in £t)on Konferenzen über ben ©ebraudj, ben bie

gfrau nnferer Tage öon ber ,3^* machen fott.

$ie oorzügtidjften ©ebanfen biefer Konferenzen l)at ein

Stenograpl) gefammelt; fie finb nnter bem Titel: „Äenntnijs
nnb Leitung be§ 2e6en§" in Trucf erfcrjienen. K3 finb oer=

tranlidje 23efpred)ungen, ooll fprüljenben ©eifteg, burdjmebt oon

Krzäf)(ungen , Qii$en nnb 5(ne!boten, bie feine Setjren beffer

fyeroorfpringen laffen.

Ter Karbinal oon Söonatb fagte, at» er ben Trud bc§

$ud)e* gemattete:

„Tie Konferenzen, bie in biefem Söucrje enthalten finb, enU

fpredjen ootltommen ben gefellfdjafttidjen $erl)äitniffen berjenigen,

an bie fie gerietet finb. Tie geiftlid)en güfjrer berfelben mer^

ben barin S3ele^nmg finben nnb geeignete SRatljfdjläge , fie Sor-

ben Tciufdjungen ber Sßelt §n toarnen nnb gegen bie $erfüt)rungen

berfelben ju fcr)ü^en, ®aum tonnte man ben ©laubigen fidjerere

Anleitung geben, bie Hebungen be3 djriftlidjen £eben£ mit ben

gefetlfdmftlicrjen $ftid)ten %n bereinigen."

Um un§ ein 23itb oon bem Sn^alte zu geben, genügt e§,

bie betjanbetten Xfjemate anzuführen.

Ter Suftanb oer Seelen in unferer geit; ba§> 2ehen be§

§erzen§; ba£ leidjtfimtige Seben; ba$ gefonberte Seben; ba%

Familienleben; bie Senbung ber grau in ber gamilie.

3toei Safjre fpäter ergänzte §r. 2lbbe ÜDcermiüob biefen

©egenftanb, inbem er in ßrjon abermals Konferenzen Ijielt, bie

meHeidu; weniger glänzenb als bie erften, jebod) nid)t roeniger

reidj an 23elef)ntng maren. ©ie bilben einen zweiten S3anb unter

bem Xitel: „$on bem übematürtidjen ßeben ber ©eete. "

SSon 2non begab fid) §r. 2lbbe ÜDcermitlob nadj S3efancon,

mo er am oierten gaftenfonntag prebigte.

Tie Äircrje 9lotre Tante bafelbftj mar zu K«ä, um alle

©laubigen, bie tfjn zu fjören toüufdjten, zu faffen. Wlan ftritt

fid) um bie ^läfee unb mußte fid) berfelben fdjon mehrere Stunben

oortjer oerfidjern. 9(uffal(enb mar namentlich bie Slntuefenljeit

ber Suben.
2>eutf($lanfc3 (Sfifceput IV. 18
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£)er |jr. 2lbbe Söeffon, ©uperior bes Golleg @t gran^fuä,
einer ber gefeiertften SMmer granfreidjs , fjat in ber Union
franc comtoise biefen £riumpl) beftättigt.

(53 Ijaben nnter ben ^Bürgern ernftlidje Sefefjrungen ftatt*

gefunben. ©hter berfelben, mir femten ilm, fjat au3 3)an!Bar*

feit jebe3 Saljr in ©enf geiftlidje liebungen toieberljolt, um feinem

$lnania3 51t banfen unb feinen ©lauben^eifer $u beleben. Später

ftarb er eiue^ aufserorbentlid) frommen £obe*.

Obgleich oon ©enf fern, uergafj ßr. 2lbbe äfternüttob bod)

beffen 23ebürfniffe nid)t %nx ßljarfreitag unb am fyL Ofterfeft

f>at er in ber $irdje Sftotre 2)ame über ben Zob unb bie 5Xuf=

erftefjung be£ §errn geprebigt.

•iJcadj ben Dfterfefttagen begab er fidf) nad) $ari3, um ha*

felbft brei Vorträge über bie djriftltdje (Sl)arita3 31t galten, einen

für bie Bulgaren, ben gtoeiten für bie @efellfd)aft be£
1)1. gran^

Don ©ale3, bereu Aufgabe ift, bie in oorpggtoeife oon ^ßrote^

ftanten betoofynten £)iftriften gelegenen Pfarreien unb armen

fatl)olifdjen @d)u(en $u unterftüfcen ,
ben britten für bk oer-

touubeteu $olen.

2)a §r. 2lbbe Sttermillob in ber ®ird)e ©t. Gfotljübe

einen fo glönjenben Erfolg für 3rlaub erruttgen, oertrat er aud)

bk <5ad)e $ofcttd bafelbft 2)ie Aufgabe mar fd)ioierig, ber

Soeben fdjlüpferig. Er muffte, ba$ neben ber eblen gingebung
ber ßciupter ber polnifdjen Emigration unb ber 5lnf)anglid)feit

an il)ren ©tauben eine Partei beftanb, ftetS bereit fid) in alle

Abenteuer ber 9?eoolution gu ftürjen, in ber Hoffnung, an§ biefen

33etoegungeu bie greiljeit 2ßolen3 Ijeröorgefyen 31t feiern §r Vihbe

SttermtUob erklärte
, baft „ oor Willem ^riefter, er mcr)t auf ben

^ampfplajj ber £toifd)en ^oliti! unb ^Diplomatie entftanbenen

^ßarteiconflicte l)erabfteigen tonne.
"

§ätte §r. %bbt SJcermillob als ©adjtoalier gejprocfyen, toürbe

er S3egeifterung ertoedt fyaben; er 30g e£ jebod) oor, ben^öoben

be§ fatfyolijdjen SDctffionärö nicr)t §u oerlaffen, inbem er bie ®ird)e

al§ bie SBefdjüfcerin ber unterbrüdten Nationalitäten geigte.

S)al)er bie gro^e £el)re: „$ergeffet nidjt, Sßolen, bafc bk

©ottlofigleit guerft e3 mar, bie 1770 oon ber Teilung Eure£

$aterlanbe§ fprad). Voltaire fd)rteb bem Könige oon $reuj3eu

(idj toteberljole bie brutalen unb uneblen SSorte. 3§r werbet

tljn baran erfernten) unb fagte tlmen: „(Greifet nad) $olen
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unb üergröfcert $reuften." 9)can antwortete itnn: 2öaö wirb

bie ©ered)tigfett, wa3 bie ^itofoptjie bagu fagen? Voltaire

crwibcrte: ,,'Sn ber $t)itofopl)ie ift bk ruube gigur bie ootl^

fommcufte." @o ift beim $oten burd) ben ^Hatt) unb unter bem

ct)nifcr)en £äd)etn ber ©otttofigfeit oernid)tet worben.

3t)r bürft tnbeß nidjt oergeffen, bafj in bemfetben klugen-

Uid (Steinend XIV. (Sure $8ertt)etbigung übernommen unb ba$

fd)on üortjergrranfreidjä größte Männer, S3offuet unb ber t)l. Sßinceng

Don $auta, §u ©unften *ßoten3 gefprodjen.

Unb tuer fjat in unfern Sagen (Sud) bejd)ü£t? $iu3 IX.

Unb wer f)at öor 3fjm (Sud) gefegnet? (Tregor XVI.
, af£ er

bem norbifcf)en ^errfdjer eine gufammenfunft anbot, unb ii)n

Oor ben 9^td)terftut)t ©otte£ rief unb bort erwartete. „SBStr ftnb

S3eibe Ijod) 6et S^ren, fagte er gu ifjm, batb werben wir oon

unfern §anb(ungen Diecr)e:tfcr)aft ablegen muffen."

Seist fönnet 3f)r, fufjr §r. 'äbhe SCRermitlob fort, ernennen,

wo 3b,r <2tympatf)ien finbet, in ber $ird)e ober bei ber ©ort*

tofigfeit."

2tudj ergriff er bk Gelegenheit, bie $oten an ir)re ^PfUcr)ten

ju erinnern. (St fagte §u itjnen:

„2)er ©taube ift (Sure erfte $ftidjt."

„£)ie groeite ift ein reines
, ebteä, ein aufopfernbeS

Seben; miftfjanbett unb über (Suropa gerftreut, feib Stjr einer

Stenge ©efafjren auSgefejjt."

„9cad)bem fo bie gange SBett (Suer Sßatertanb geworben,

werben tt)iffenfcr)aftüct)e unb ©enüffe alter Hrt fid) (Sud) bieten.

3d) weif$ rttctjt , wetdje öerberbtid)e Sieben 31)r tjören werbet.

9cet)met (Sud) inbeffen in 9Cd)t, baZ Vergnügen bringt ben

Woltern ben Sob, ba$ Opfer hingegen ergebt fie."

©raf SßatewSfi begnügte fid) nicr)t bamit, bem^ebner beim

§erabfteigen t)on ber fanget Warm bie §anb gu brüden, er

fdjicfte il)m fpäter ba$ tjerrtidje, auf Soften granfreid)§ oer-

öffentliche SCBerf : Ueber bie römifdjen ^atafomben.

$on s

ßart§ begab fid) §r. 2tbbe 9Jcermittob nadj Orleans,
Wo er am 8. Wlai bie Sungfrau oon Orleans in einer dtebe

t)ert)errtid)te.

SSon nun an ift e£ un§ unmögtid), §rn. 5Ibbe SJcermittob

auf ben ©djauplafc feiner oerfdjiebenen ^rebigten §u folgen.
6t würbe oon ben SBifdjöfen oon Sauotjen, granfreid) unb ber

18*
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Sdjroeiä au ^riefte^ercitien Derfangt, Sn btefen teilte er feinen

SKit&rüberu ba% §L geuer mit, bal in feinem §erjen brannte,

roäfjrenb er litten Begreiflid) madjte, baf; man rjeUt ^n Sage ein

SSeifcr ober ein ^eiliger, nnb beffer ein SSeifer nnb ^eiliger $n\

qlcid) fein muffe, um ein wenig ©ute§ in ben Pfarreien

roirfen gu ronneu.

So prebigte er in Lambert), mo @c. (Sminenj (Sarbiual

iBilliet ben (Sonferenjen öoll gefunber Hrdjtidjer Serjre SBeifalt

Sollte.

Csu grciburg berief er fidj auf bie Sßorfefuugen ber Sefjrer,

benen er feine Söilbumj uerbanfte. Grr flüdjtete fid) unter

bie Untcrridjt*mctf)obe bei frühem £>irector§ be» Seminar!,

2ttfgr. SKarittet) felbft, ber bie geiftlidjen Hebungen leitete, mo

er in smei auf einanbcr folgenbcn Vereiden, fomol)! mit feinen

Vorträgen a(3 mit feinen Söetradjtungeu abtuedjfelte.

SN« ^ßrieftcr, bie ifm im Seminar gefannt, ftaunen über

feine SSifjenfdjaft , fic finb wie erbrüdt oon ber glutfj feiner

SBorte nnb oom SReidjtfjum feiner ©ebanfen.

SBärjrenb einer feiner geifttidjen Uebungen [jörten mir

neben mt$ einen eljrmürbigen 2)ecan ficf> eine! $erg(eidje3 be*

bieuen, ber feine ßinbrüde moljl fdjilbert.

„(£» ift mir, fagte er, meun id) §rn. 2(bbe SJkrmillob t)öre,

al'3 fefye id; einen mit grüdjten belabenen Apfelbaum, mie mir

bereu in frudjtbaren Sauren in unfern bergen fjaben. SScnn

man fie fRüttelt, bebeden fie btn Unbebadjten, ber fid) nidjt

rorgefcfjen, gleid) einem $agel. 2)ie£ ift, mal mir freute be=

gegnet, id) bin mic oernidjtet burd) biefe grudjtbarfeit ber Sbeen

unb SSorte."

2)ie greifen ^riefter priefen ©ort unb baten ben jugenbüdjen

^riefter um feinen fHatt).

SSir forme« inbefj bie ^rebigten in Xeutfd^Ianb nidjt mit

Stidjdjraeigen übergeben.

Sein s

Jtuf verbreitete fid; bi§ nad) Sßien. Anfang 1864

mürbe er bortljin berufen, mo er in ber Stirdje ber 33enebictiner,

cfyematS fdjottifdje Stirdje, prebigte. Seine ßonferen§reben I)at

§r. ^rofeffor Victor &uret unter bem £itel: „§err Slbbe

SD?ermillob in Sßien" inSrucf I)erau3gegeben. Sie befyanbelten

bie Statifti! ber Seelen unb bejeidjneten brei (Haffen öon Sftenfdjen,

bie Ijeut gu Sage bie fociale £age bilben, bie Träumer, bie S3er*
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lüeidjltdjten unb bie ftctftfatt. Sie Träumer finb jene, bie in

bet s

$olitif, "ißfyilofofcljie unb 9Mtgton fudjen, oljne jemals bte

S3(umc ber öJetoif^eit ju pflüden, bte bod) foftbarer ift als

(Mb unb bte fo teidjt oon bent &inbe ber ^irdr)e erreidjt werben

fann.

Sfcie 3>ernjetrf)Iid)ten ! (£S gibt beren in SGßien mie in ^ariS,

in Sonbon unb §toren§. (SS finb biejenigen, bie in ber SBelt

nur einen 2öed)fet oon Vergnügungen unb ©lud fer)eu unb oom

borgen bis junt $lbenb unb oom Hbettb bis jum borgen nur

oon @emtf$ träumen. S)aS geiftige Seben cjet)t foldjen ®efd)öpfen

gan$ ab.

©ttblid) bte ßerftörer finb biejenigen, bie trügerifdje $u*

ftänbe träumen unb üjren 21ntl)eil am ©emtfje forbern. 25ie

Statur, (Stiefmutter für fie, ift iljtten nidjt günftig gemefen; nun

wollen fie nehmen, maS fie i^nen oertoeigert.

Ung(üd(id)e! fie Bereiten fidj t>or, überall Xrümmer cm^u*

l)äufeu; iubefe finb fie nur confeqttent; fie folgen ben @mnbfä£en,
mit benen fie fid) genäljrt. 2)aS göttliche ®eje£ ift fein Qü§d
metjr für fie; fie fönnen nur Hebermäf3igeS begehren unb fudjen

tfjre Sßegterbe 31t befriebigen.

2)ie reidjen SBiener 23anquierS ftaunteu über bie getoiduHgen

Se^ren. (Ss ift übrigens nicr)t leicht, Suben, bie SSorentljalter

ber 6d)lüffel $ur ©elbftftc , 31t be'feljren.

Wad) feiner Ütüdfefjr in©enf f)ielt 51bbe SDcermtllob mäfyrenb

beS 9ttaimouateS fefjr bemerfenSroertfje Unterrebungen über ben

^Rationalismus ,
ber in unferm Sanbe unter beut Tanten greU

benfertl)um eingeführt morben.

(Sie maren oon einer großen 5(n^a^l 3uf)örer aus allen

©egenben befugt.

£jr. Slbbe Sftermillob bejubelte biefen ©egenftanb $toeimal

ist ber 2Sodje. $)ie übrigen Sage beftieg fein trüber 9l(freb

bte fanget. 2)erfelbe Ijatte fid) itacr) Sßollenbung feiner mebicini*

fd)cu ©tubien unter beut bleibe beS 1)1. granj t>on Slffifi in eine

^apu^tner^elle ^urücfgejogen. öS mar ein erbauliches ©djaufpiel,

bte beibett 33rüber bte Slnftrengungen if)reS (SiferS für bie (Sljrc

(Lottes unb baS §ei( ber (Seelen Bereinigen ju feljen.

P. Sllfreb fpracr) über baS aScctifdje Ücben unb entnridette

bte ©runbfäfce unb SBirhtngen ber ©nabe. SOton fanb in bem

gegen fid) felbft fo ftreugen
s
JJcönd)e ein ftaunenSn)ertf)e§ Wit-
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gefügt für btö Elenb Anbeter, ©eine SHebe mar originell; er

mar ba% trene $lbbilb feines fitebling§r)et(igen , be§ Ernten

oon «Rift,

3)er £r. 5(bbe , fein Vorüber, prüfte bie rationaliftifdjen

©tjfteme nnb legte it)re golgen blo§. Er berührte mit bem ginger

biefe SSnnbe nnferer geit, bie pr $ernid)tung jebe§ (Glaubend

befenntniffe£, jeber Religion nnb überhaupt jebe§ (Glaubend fül)rt.

damals ereigneten fid) in (Genf ^mei merfmürbige 58efet)r=

nngen. P. <3cr)omüaloff nnb P. §ermann, bie 33eibe hiä

§n itjrem Xobe bie innigften Se^ielrnngen gu §erm 5Xbbe 9fter=

millob unterhielten. $>er erfte, nadjbem er baZ Äleib ber Vßax?

nabiten genommen, ftarb eine§ frühzeitigen SobeS. 3n einer

oerrrauUdjen üJttitttjeilung fd)rieb er golgenbeS:

SSon ©atjn begab id) mid) nad) (Genf §u meiner £od)ter,

bie fefyr Iranf mar
; id) madjtc in ber Pfarre bafelbft f unter ber

roeifen Leitung be£ §erm Sibbe JKe»niflob, ^rjercitten , bereit

mofjltfyatige Erinnerung fid) in meinem §er^eu niemals oermifdjen

mirb ]

).

2)er jtoeite befanb fid) in ben labern oon £)ioonne hei

einem 23ruber, um beffen 23efen,rung er fid) bemühte. -ftadjbem

er 8ube gemefen, öffnete P. ^ermann bem Sichte ber Söafjrljeit

bie 2lugen auf bemunberungSmürbige' 2öeife. Er trat in hm
Drben ber uubefd)itl)ten Earmetiten. SSie ber auf bem Söege

nad) 2>ama§ht3 befel)rte $autu§ fonnte er nicr)t mübe merben,

oon ben Erbarmungen (Gotte§ gegen ifyx ;$u fprecr)en. £)er l)öd)fte

(Gegenftanb feiner Siebe mar bie 1)1. Eudjariftie. Er fpradj oon

it)r mit ^ärtlidjem Entlüden, mie er aud) in feinen bemunbem§=

mertl)en (Gefangen it)re (Gröfje uub il)ren $Reid)tt)um prie£. SDa

er fiel) au ben geierlid)feiteu be§ grol)nfeid)nam3fefte3 beteiligen

mollte, l)atteu mir (Gelegenheit, il)n in S^otre £>ame mit bem

21u£brude be§ lebl)afteften (Glaubend oor bem (Gefangenen be§

XabernaleB fpredjen ju ijöreu. S3alb barauf l)at ber braue

Drben^mann bie $alme be§ 9ftartt)rium§ ber Siebe errungen.

Er fjatte bie am Eingange ber großen ©tabt in einem gelbtager

pfammengebrängten fran5öfifcr)en ©otbaten gepflegt, mobei er

bie fdjnmrzen flattern erbte, an benen er ftarb. §r. Stterntitlob

Ijatte itm für biefen Efyrenpoften gletdt) bei (Gefangennei)mung

Steine 33efeljrung unb mein SBeruf.
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bei fran^ofifdjen 9lrmee beftimmt gehabt. P. §ermann ift im

Sanitär 1871 anb ^mar mie cht Reuiger geftorbcn.

3m Sttonat 3uni ereignete fid) eine ^Begebenheit , metdje

bie Sage be£ |)rn. 2lbbe 9ttermiüob änberte, unb it)n in weniger

al» brei Monaten jur bifd)öf(id)en SSürbe gelangen Heg.

§err ^unotjer, ber ju roieberfjolten Malen feinen 23i)crjof

nm ©ntfaffuug non ber Pfarrei %n ©enf gebeten, erneuerte

fein ®efud). Seine annerjmenbe Sd)mert)örigfeit mar ber 25emeg^

grunb, bcn er angab, um ficr) befReiben gurücf§ie^cn ju fönnen.

3n feiner Umgebung fmtte er einen jungen ^ßriefter, beffen

9?uf mit jebem Xage mucfjS; meit entfernt, ifjn in ©Ratten gu

ftcllen, jottte er melmefyr feineu Erfolgen S3eifall , inbem er bie

SSorte 3ol)anne£ be£ £äufer£ mieber^olte: Oportet illum

crescere, me autem minui. SDa er nament(id) mußte,

Se. §eilig!eit $iu§ IX. rjabe bereite feine Hufmerlfamleit auf

ifjn gerietet, beffen latente, (Sifer unb Ergebung für bie ®ird)e

befannt maren, fdjä|te er fid) gtüdlid), bk 2lbfid)ten beS fjl. Katers

förbern Reifen ^u fönnen.

s

#acr)bem er bafyer feine Pfarrei in bie £änbe be£ §errn

Mariüet) jurüdgetegt t)attc r begab er fid) gum ^räfibenten ber

^emtblü, um itjm feinen ©ntfdjlufj mitzuteilen unb pgfeicr)

.firn. Wbbe Sttermiüob ju feinem 9lad)fo(ger t>or£ufd)lagen.

§err fallet leitet erbat fid) einige 23ebent^eit. 5luf in-

fiänbigeS bitten be» £>rn. Stornier mürbe bie grage bem Staate

ratf) jebod) fogleicr) oorgetragen , ber bk Ernennung beS §rn.
2(bbe Mermitlob auc§ einftimmig bemitügte. %m anbern £age, am
21. 3uni, legte biefer ben t>om päpftlidjen <Stuf)I 311 $om 1823

approbirten ^farreib ah, (Ex begleitete if)n mit einem mit üollem

greimutfye abgelegten ($lauben£befenntniffe. ,,3d) bin, fagte er,

greunb meines $ater(anbeS , bereit, an feinem ©lüde unb an

feiner UnaMjängigfeit $u arbeiten, aber icf) miß sugteid) ^riefter

ber ^eiligen ®ird)e bleiben, bereu $ied)te id) ftetS üerttjeibigen

merbe , mie e» baS (Srbe ber (£t)re »erlangt ,
ba% mir bie $$.

$uarin, Marillen, £)unorjer, meine erlaubten Vorgänger, r)inter=

iaffen fjaben. 3dj Imffe, fügte er fn'nju, ba$ td) nur bie fRotCe

eines geifrlidjen güljrerS ber Seelen §u betätigen brausen
merbe.

($3 bebarf nid)tö (Geringeres als beS gufammenmirfenS a^cr

Gräfte beS ßanbe», um bie boSljaften Eingriffe ju befdjmören.
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3$ werbe ba^u beljilflid) fein als Sßrtefter unb Bürger, in ber

Hoffnung, bie greifyeit ber föirdje werbe in ®enf für immer

§nr SSar)rt)eit werben."

§ier beginnt für §rn. $lbbe SDcermitlob, Pfarrer t>on @enf,

eine neue ^ßeriobe.

£>ie Sltrdr)e Unferer lieben grau war il)m ju lieb, aU bafj

er fie Ijätte oerlaffen fönuen. (5r ernannte bef^alb §m. $lbbe

gleurt), 2Ilmofenier be3 SßenfionatS oon ßarouge, junt 33e^

fdjü^er ber ^ircr)e oon (St. ©ermain mit beut Xitel SRector.

51m 24. Quni tljeilte §r. SDunotjer beut 51t einer (Sonferenj

öerfammelten (SleruS in Sßerfoij: bie oerfdjiebenen Sßeränberungen
mit. £)er eljrwürbige ®rei3, bem berSMmt gebührt, bie fd)öne

&ird)e 9cotre£)ame errietet §u fyaben, bantte in äärt(tdr)ert 5tu^<

brücfen feinen Mitarbeitern, namentlich bem §rn. 21bbe Slutnois,

ber feit jefjn Safjren feine ftetS tätige, nie rurjenbe rechte |janb

gewefen. gerner lünbigte er an, ba$ er nicrjt nur auf feinen

Xitel als Pfarrer, fonbern audj auf feine Functionen als ©eneral=

Sßicar öer^idjtet l)abe, unb baft tum nun an §r. SOcermitlob

biefeS ^meifadje Slmt in ber ©tabt unb im Danton ©enf am-
üben werbe.

$aum mar §r. 21bbe Sftermtttob §um Pfarrer ernannt,

als bie Leitungen baS ©erüdjt verbreiteten, eS fei itjm bie

bifcr)öflid)e Sßürbe burcf) ben 1)1. SBater pgefagt worben. 2öar

bie» ein Sßerfud), baS ^ublilum auf biefe örnenuung öorgube^

reiten, ober mar eS ein blofceS ©erüdjt? 2öir tonnen eS tttct)t

fagen. SebenfatlS mar bie 9^acf)ridt)t oerfrürjt unb ein ßorre*

fponbent ber Union fd)rieb am 30. 3uni: „3)er neue Pfarrer

finbet, ba$ in ber l)ierard)ifd)en Drbnung ein @rab in fo furjer

Seit genug fei."

£)ie 3u^unf* Wm bamals 31t lädjeln; man lonnte ifyr,

wie man ber Union fdjrieb, mit Vertrauen entgegenferjen, nad)^

bem bie $orfet)ung bie @efcf)ide ber §eerbe einem r)öct)ft glaubend

eifrigen §irten auoertraut t)atte. £>r. 9#ermtllob mar bamals

triergtg 3al)re alt unb im$ollbefi£ feiner geiftigen Gräfte. 2Bot)l

gab eS leinen ^riefter in ganj (Suropa, ber fo jung einen fo

allgemeinen (Sinflufj erworben.

Unb bennod), fagte man unb $war mit 9fcd)r, ift eS gtoeifel*
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ljctft,
ob §r. SSttermillob ber Biaxin be£ Stegen fein totrb. ©ie

fatf)olifcf)e ftirdje faun niemals bie ©djfadjt al§ beenbet erflären.

2öäf)renb mehrerer 3al)re mar §r. Sftermillob ba§ oom

©lüde oerjogene ®inb. ®er (Erfolg frönte alle feine Unternehm-

ungen; er fdjrttt oon Xriumpf) 51t £riumprj.

(Seine erften SBefudje als Pfarrer in ben ©efängniffen,

Äranfenfjäufern, Bei ben Slrmenfcrjmeftern, in ben (Schulen, mußten

fein #e*j mit ben fünften Hoffnungen erfüllen. Ueberall, felbft

in bexx §ofpttien be3 Staate^, mürbe er nicrjt nur mit toofyU

mollenber £öflid)feit, fonbern fogar mit rjerjlicrjer guoorfommen-

Ijeit aufgenommen, bie, menn fie aufrichtig getoefen, nidjt fo balb

t)ätte oerfcfjminben lönnen. damals fonnte er ofme Sßermeffen-

r)eit auf beffere Sage für bie SHrdje oon @enf rjoffen.

Ueberall ließ er ©puren feiner ©roftmutfj für bie Ernten

uub biejenigen jurücf, bie für fie forgten.

üciemanb fjat otelleitfjt fo biet oon ben ©rojsen uub $e=

gitterten ber (Srbe empfangen,
sJtiemanb aber axid) merjr gegeben

al§ er. (£r ijat ein golbeneS §er§, fagten $lle, bie £nt. Stter-

millob fannten. @r finbet fein @lücf im $eben uub bie dürftigen

ju unterftüfcen. Snbeffeu muffen mir, o^ne ilnn jebodt) einen

Sßormurf machen ju motten, gefielen, mit etxvaZ met)r SHugrjeit

bei feiner üMlbirjätigfeit mürbe er nod) loben§mertl)er fein. (Sr

pflegte inbe§ mit bem 1)1. grau* oon SaleS gu fagen, e£ ift beffer,

einen Unbanfbaren §u üerbtnben al£ einem Unglücflicr)en, ber

fiel) toirftidj in ber 9lotrj befinbet, bie $8xtte um £ilfe abjufcölagen.

®aum maren jmei Monate feit Ernennung be» §rn. tyLbbe

SOcermillob gum Pfarrer oon ($enf oerftoffen, aU ber 1)1. SBater

if)n nad) SRom rief. SDte 9catf)ricr)t mürbe tfrat in ber Kapelle

gu 5(llinge£ gebraut , mofn'n er
ficf) 51t geiftttcrjen Uebungen yfe

rücfge^ogen, um in (Sammlung uub ©ebet bie 5Ibfid)ten ©otte»

ixx ernennen unb bie %it unb Söeife, toie er ilmen entfpredjen

follte. 2>er SBunfd) be§ 1)1. SBaterS mar für ifjn Sefefjl. So-

balb er in ütom anfam, erfuhr er au§ bem tylxxxxbt ^iu3 IX.

felbft, ba% er ifm mit bem Sottet 93ifdt)of oon Hebron toirftid)

5ur bifcfjöflic^en Söürbe in ©enf ergebe unb jum @el)ilfeu be3

9ttfgr. 9#aril(et), S3ifcf)of oon Saufanne unb oon @enf, beftimme.

Um ficr) jut 1)1. Salbung oor^ubereiten, jog fid) ©r. Sttermtttob

in bk Sßtlla Gaferta ber Siguorianer jurücf, mo er ben getft*

liefen Hebungen folgte. Um iljm einen befonberen 83emei£ feiner
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5ld)tung 31t geben, mollte ber $apft ilm felbft sugleid) mit

bem Gh^bifdjofe oon 5Irragonien unb mit einem merjfanifdjen

Söifdjofe meitjen. SDie Zeremonie fanb am 25. «September im

$atican ftott.

5ft§ ber 25ifd)of oon gebron nadj feiner SKücffefyr oon ben

(Sinbrücfen biefe§ großen £age£ cr^ö^lte, fagte er: 2Bir maren

oier, bie bie ©nabe ber 28eif)e empfingen, Sdjon Ijatte nn§ ber

1)1. SSater mit einigen ber bifdr)öf(i(fien ©emänber befleibet, at3 er

ptottfid) fid) fe^te unb mit ber itjm allein eigenen SBerebtfamfeit

fagte: „3>er Sit}, oon bem au§ id) (Sud) meifye, rut)t auf einem

Saubforndjen. 5)iefe§ Sanbfürndjen aber madjt man un§ ftreitig

unb bod) gehört bie @rbe mir, toeif fie 8cfu ßljrifti gehört,

beffen Stettücrtrcter id) bin. ©ctjet bat)er, fut)r $iu3lX. fort,

getjet in meinem unb im tarnen be§ Sot)ne§ ©otte§."

2113 SßiuS IX. ben (Sr^bifdjof oon 5(rragonien mit ber

Scnbung betraute, ba% fpanijdje SSoff in feinem alten ©tauben

neu 51t beftärfen, unb ben 23ifd)of au§ 9Jcerjfo anttrieS, ben neuen

Golfern bie 9?ed)te ber ®irdje jn prebigen unb bie gläubigen,

fdjmergeprüften Sdjotten $& tröften, manbte er fid) gegen ben

33ifd)of oon §ebron unb fagte ju ifjm:

„$)u, mein ©ofyt unb jefct mein SSruber, ben meine §anb
bafb mcibeu wirb, gct)e nad) biefem ©enf, ba§ fid) nidjt fdjeut,

fid) ba§> protcftantifdje $om 31t nennen, bringe itjm ben Sd)a£

meiner £iebe unb bet'etnrc e»; getje, fürdjte nid)t§. begebe bid)

in meinem unb im bauten Sefu (Sfjrifti auf ben SSeg unb manbte,

menn e§ fein mufj, auf ben ^Bellen."

«Seinen erften Segen brachte ber neue SBtfd^of ber Pfarrei

©enf unb feiner Sftutter. Wlit ©efdjtoinbigt'eit oerbreitete ber

Xefegrapl) bie 9Zad^ric^t oon ber 3Seit)e be£ äftjgr. oon §ebron
im ganzen Danton ©enf.

Seine Ernennung v)atte bie, in gofge öe* blutigen Stuf*

ftanbeS 00m 24. 9luguft, bie ©elfter befonber§ erregenben

politifdjen Meinungen, für einen 5(iigenblid anber§roo he?

fdiöftigt.

9ttit tiefer Söetrüfoüfe Ijatte ber 33ifd^of oon Hebron in 9fom

oon bem bebauerung^mürbigen Kampfe 9cad)rid)t erhalten. Um
jebe öffentliche ^unbgebung hei feiner ^üdfe^r gu oermeiben,

ftieg §r. äftermillob im 33ar)nt)of Merlin ah, mo er oon feiner

gamitie, §rn. £)unot)er unb $rn. 2Iutnoi3 empfangen mürbe.
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$)ie ©täubigen erwarteten it)it
in 9?otre 2)ame, mo er feinen

(Sinjug unter unbcfdjreiblidjer Söetoegung be£ 2ßolh§> tjielt.

$)er |>err Pfarrer oon (Sarouge, ber Sftfgr. 9ttermiltob ge^

tauft, empfing ifm in ber Vorfalle ber ^irdt)e, umgeben t-om (Slerug

be§ $anton§. (Sr ging ifun entgegen unb überreichte irjtn int Tanten

feiner Mitbürger ein präctjtige^ 33ruftfreuj märjrenb ber (Srjor ben

neuen 23ifd)of mit beut liturgifdjen ($efang: Ecce sacerdos

magnus, qui in diebus suis placuit Deo, begrüßte.

Sftadj einigen beglüdmünfdjenben SBorten, bie ber SRector

oon ©t. ©ermain an ifjn richtete, beftieg ber fjocrjmürbigfte §err

93ifd)of Sftermittob bie fanget unb ergoft feine ©eele in Sßorte,

bie nie begeifterter unb bemegter getuefen. 51m Sage feiner

SBeifje, in ber «Stille feiner gelle, fjatte er gefagt: rf 3dj, fo un*

mürbig! bin ^riefter Sefu (Srjrifti" unb er meinte. §eute, %n*

gefidjtS ber gurjörer, bie bie ©djiffe ber ®irdje füllten, rief er

au§: ,,£>ennod), tro£ meiner ©d}mäcr)e, bin icr) 23ifd)of, SBifdjof

ber ®ird)e QbotteZ." Episcopus sum unb erflärte bie

bifd)öftid)e ©enbung.

He^nlidt) bem f)L granj öon SaleS betrachtete er fein 2lmt

nid)t al§ eine (£l)re, fonbern aB eine 23ürbe, nicrjt al§ eine (£r=

l)ör)ung, 23eförberung, fonbern als eine Verpflichtung, §u leiben

unb fid) ju opfern für bie ®ird)e §u ($enf.

2)er Soften gu ($enf mar ftets eine ©teile gemefen, bk

gängücrje Eingebung unb Opfer erl)eifd)te. §err Vuarin tjatte

fein £eben bafetbft jugebracrjt, gute SSerfe p fö'rbern unb be-

forgt ju fein für bie (Srgieljuitg ber Sugenb. S3ereit§ in feinen

Memoiren fagte er, bafc oon allen (Seiten arme Familien feiner

Pfarrei juftrömten, in ber Hoffnung, fid) bort eine Stellung ju

oerfdjaffen ober bod) (Srjftenjmittel ju fiuben, bie i^nen fehlten

unb fie ber ©efarjr be§ Abfall» üom ©lauben ober ber flippe

be§ §ungerg ausfegten.

©o !enn§eid)nete er mit ©euf^en bie berühmte Pfarrei oon

®enf unb feine Sftad)folger r)aben eS burd) if)re Erfahrungen be=

ftättigt.

Seben Sag, in ber £r)at, treffen mir gamitien, bie, mä
bie (Sntfd)eibung in bie §anb legenb, fagen: „Söcnn mir nnfcre

ßinber ben SRet^obiften übergeben, mirb un£ ber 9Jhe%in£
hröal)lt"
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SDanf ben Erfolgen einer tätigen ^ropaganba, bie auf ba$

(£lenb ber Ernten fpeculirt, toirb bie SOcitbtrjätigfeit in @enf in

mdfjtättmrbtger SBetfe ausgeübt
Sßie oft fdjon fjat ÜDcfgr. o. gebron barüber gefeufet! (St,

ber fo treu an ber et)remoertt)en ©efiitnung t)ält, ba$ (Slettb bes

Ernten ju adjten, l;at nie bie djriftltctje Siebe ju einer ©pecutatiou

benutzt; man fann behaupten, bajs er ftetS erfüllt, toa§ er, ooit

Srlanb fpredjenb, tief betoegt in ©t Gtottjilbe gejagt:

„Sßenn jemals, idt) fage ttid)t ein 23ifd)of, ein Sßriefter, fon*

bern ein einfacher ©laubige folcfje ^ropaganba übte, bie au§ bem

SHeicrjen einen religiöfen <5peculauten auf ba% (Sfenb be3 Sinnen

mad)t, meint je ein ®at£)ofif bie 2öot)nung be3 Straten betröte,

um feine (Seele burct) foldje Mittel 3U oerfudjen, möge er für

immer oor feinem ©lauben, cor feiner (5t)re unb oor ber öffent*

lidjen Meinung gebranbmarft fein!

2)er ^riefter, ber foldje SSerfuc^e in @djut3 nehmen mottle,

mürbe feine ^rieftermürbe für immer entehrt tjaben, beim bie

®ird)e, bie 1)1. 3&äd)terüt ber (5>emiffett§freitjeit, verbietet biefen

geiftlicf)en Raubet unb proteftirt gegen biefen üöcarft xinb biefe

^er^oHung ber ©etoiffcn."

£>er ganbel mit ben ©etoiffeu! iiirgenbä ift er fo geraunt

unb toirb er fo ausgeübt, als in @enf.
—

9lnfang3 t)at e3 ben ©djein oon Uneigennü^igleit, baJ3 man
ben barbenbeu gamilieit §ilfe bringt, altein balb jieljt biefe fict)

jurücf, meint bie &htber bie ©djufen ber s
J!ftetl)obifteit unb $ro=

teftanten nidjt befudjen unb ifjre Altern ben befagten gottesbienft^

lidjen SSerfammlungen nidjt beitootjnen.

3toifd;en bie boppelte Sdternattoe geftetlt, gamilien 001t

Ueberläufem unter \)a§> Banner ber ^roteftanten fid) fcrjaaren

gu fel)en, ober ifjuen §ilfe ju bringen, bie feine befdjeibetten

Hilfsmittel überfteigt, mufc ber ^riefter fict) uttauffjörltd) fragen,

ob er biefen furchtbaren Wetteifer unterftiifcen folt ober nidjt.

$cer)r aU einmal fat) fict) SJtfgr. oon §ebron in biefe pein=

tid)e Stfteritatioe oerfe^t. <3d)fiej3lid) tieft fid) fein §er§ ftet^

burd) feine aufterorbenttidje ©üte befummelt. @3 merben fid)

SSenige finben, bie fid) beftageu bürften, ba$ fo auf (Seetenangft

gegrünbeten bitten gegenüber feine 33örfe oerfctjloffen geblieben.

«(« ber 1)1.
SBater 9Jcfgr. Marillen bie (Srtjebung be§ 9ttfgr.

SDcermitlob auf ben bifd)öflid)en ©tut)! mitteilte, t)atte er it)m
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bie ^erroaltung bei* 2>iöcefe gefaffen, ifjtit jebod) aufgetragen, feinem

Mitarbeiter im Sauton ©enf ben entfpredjenben Hntfjeil an ber

Suriöbiction 311 übcrfaffen. Sobalb ber Sßitle be» 1)1. 2kter§

beut S3ifdt)ofe oon Saufanne unb ®enf befannt mar, unterroarf

fiel) ifjm berfelbe fogleid) al§ bem flarften unb ficrjerften 2Iu^

brucfe be3 SSitlenS ©otte3. 8n einem Stabfdjreiben oom 9. ©ept.

1864 an ben erjrroürbigen (£leru§ bemerfte er, baft er ftdj mit

Mfgr. Mermillob befpred)en roerbe, um it)m bie Sßollmadjt in

übergeben, bereu er nötrjig l)ätte, bamit er in ber Xljat bie SBünfdje

be§
1)1. ©tul)le» oermirftidjen tonne, lieberbieg empfalyt er

ben ^rieftern unb ©laubigen, feinem Mitarbeiter nterjr aB je

23eroeife tiefer (£t)rfnrcr)t , finbüdjen <$et)orfam3 unb frommer

Eingebung §u geben, um ben Erfolg feiner Beübung §u fidlem.

@r ift ein ^tieftet, fügte er lun^u, ben id) feinet lebenbigen

©laubenS, feinet apoftotifdjen (£ifcr3 unb feiner gren^enlofen

Eingebung an bie ®irdje unb tftr Dberljaupt roegen ^ärtlidt) liebe.

&$ liegt nidjt in unferut ^fane, bie ©efdjicfjte ber £)iöcefe

51t fcrjreiben. 3Btr übergeben bafjer bie SBerrjaublungen, bie roät)renb

biefer Qeit jmifdjeu ©enf unb greiburg gepflogen mürben. (£rft

am 9. Suü 1865 gab Mfgr. Maritlet) feinem Mitarbeiter bie

au§gebe{)ntefte Sßollmacrjt, an bie ©laubigen beS (£anton3 bie %n*

roeifungen ergerjcn 31t laffen, bie er für geeignet rjalte unb be^

auftragte it)n mit ben SBifitationen ber Pfarreien be3 ®anton§

@enf.

Heberall mürbe Mfgr. oon Hebron mit ben lebhafteren

Slnsbrüden ber greube empfangen. S)a3 SBotf mar glüdticr),

au£ feinem Munbe bie @lauben»roat)ii)eiten 5U rjören!

Mfgr. oon |jcbron üerföumte nid)t§, um feinem 23efud)e ein

gan^ befonbere3 Sntereffe 31t oerfeiljen. (Sr ftubierte genau bie

Memoiren jeber Pfarrei, itjre ©rünbung, iljre ©eelen^arjl, ir)re

Merfroürbigleiteu unb belebte auf biefe Sßeife itjren religiöfen
s

J?ul)m auf§ %lene. Ueberall, roo Sonferenjen gehalten rourben,

mollte er fie leiten, um ben £t)eitnel)mern an benfelbeu neuen

(Sifcr einzuflößen.

Csitbem er in feiner Sßerorbnung 00m 8al)re 1866 oon feinen
s

$aftoratreifen 3M}enfd)aft gab, brüdte er fid) über ba$, roa&

irjm begegnete, mie folgt aus.

„Ueberall fanben mir eine malvre 33egierbe, unfere SBorte in

ilörcn, unfern SKatl) unb unfere cinfadjen (Srjortationen alte
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gegen §u nehmen. 2ßir waren tief gerüfjrt, als Sftr un3 mit

bem ®reuge nnb ben gähnen ©urer geiligen entgegengoget. SSetm

(3djaK ber ©(öden, bei @uren (befangen, beim ^Inblicf ber rühren-

ben Snfcr)riften ber £riumüt)bögen fügten tuir ben lauten Subel

(Surer fatt)oltfcr)en §ergen nnb waren glüdlid), tro£ unferer Un=

Würbigfeit, (Ena) prebigen nnb (Sudj fegnen gu fotten.

2Bie fdjnell finb bie lieblichen (Btunben biefer geftlidtfeiten

üerfdjwunben ! 2öir fjaben auf ben ©räbern ßurer trüber gu*

fammen geweint nnb gebetet. 2Sir l)aben ©nre SHnber über bie

1)1. Sßiffenfdjaft t>on @ott nnb ber 6eele befragt. Sljre Haren,

tidjtootlcn, beftimmten antworten l)aben unfere Sßewunberung

erregt. Sßir brüdten auf tt)re jugenblidjen «Stirnen ba3 3e^en

be£
1)1. $reuge§ nnb goffen ba§ Salböl auf il)r §aupt nnb in

iljre ©eele. 9cie werben wir biefe Seeleufefte oergeffen, wo

Sfyr, Männer nnb Sünglinge, mit (Suern füttern nnb Sdjweftern

gekommen feib, (Sud) am £ifd)e be§ $emt niebergutmen."

Um bie in jeber Pfarrei gegebenen Vorträge über bie Sirene

gegen bie 1)1. Äircrje gu oeroollftänbigen, wibmete 9Jcfgr. ü. gebron

feine erfte SBerorbnung ber ©ntmidluug be§ ©ebanfen§: SDte

&ird)e tft bk §üterin, 23efd)ü£erin ber 9leü)\e ©otteä nnb ber

@cfefce be3 @eifte£.

Sie legt untrügliche^ 3cu 9ni6 totm 3^m &b, f*e ift ein

2Ball, 8(ju gu befdjüfcen, eine ©efel(fd)aft , bie, tro& aller

goffart nnb allen §affe*, 31)m uuöerbrütfjlidjen Glauben nnb

ewige £iebc gefdjworen.

21u§ jeber biejer geilen leuchtet bie Siebe gur 1)1. Ätrcr)e ;

er mad)t fid) ginn $ertl)etbta,er it)rer Unabhängigkeit nnb ifyrer

greiljeit. 8m gaftenbrief 1867 betjanbelt er biefen ©egenftanb

mit gang befonberer ©rünblidjfeit.

üftadjbem er in einem erften Xrjeil irjren Urfprung nnb iljre

Statur gegeigt, gärjlt er bie greitjeiten auf, bk fie für fid) forbert.

£>ie $ird)e mufe frei fein in iljrem inneren ßeben, in

tfjrem $erein3red)t, in ber Sßaljl unb SBitbung irjrer

Ißriefter, in irjren religiöfen Orben. 8u tr)rer äußern

£t)ätigleit, in ber Verfünbigung be§ 2Borte3 ©otte3,
in il)rem Unterricht, in irjren 2Imt3t)errid)tungen, in

ber Verwaltung ber Saframente, in irjrem @otte3bienfte.

8n einem britten Stt)eil geigt ÜDcfgr. ü. §ebron bie tircrje

nnb b^n Staat unb erflärt bie Ungerechtigkeiten ber gegen erftere
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gerichteten $erbäd)tigungen unb SSerleumbungen.
—

,,&cf), ruft

er au§: $>ie Söelt toill ntcfjtö öon tfyrer Srjätigfeit, fie fürdjtet

il)re (Srleudjtitmjcn unb ifjre isiiebe."

£)emtod) Ijört bie ®ird)e nie auf, jelbft ben feinblid)ften

SDMdjten gegenüber, Semeife be3 3Sol)ltüo{len§ zu geben. S3et

beut (eifeften geicfjen ber fäMUfyx reicht fie iv)x am Sage nad)

ber ilnterbrücfung bie §anb; fie unterzeichnet (Eoncorbate unb

bringt einige ifyrer greirjeiten sunt Opfer; tro§ biefer ntütter*

lierjen -iJcadjfidjt befyanbelt man fie benn batb al3 Nebenbuhlerin,

bie man in Letten legen unb t»eräd)tlid) madjen muffe.

£aunt t)atte Sftfgr. t>. §ebron bie fct)öne SBerorbnung biftirt,

at£ er ftdj nad) 2lmien§ begab, mo er eine Sftebe über ben am

rjt. Karfreitag 1866 zu ®orea gemarterten 9#fgr. 2)eröelet) galten

follte. Qxvä unb zwanzig $tfd)öfe unb über acrjtrjunbert Sßriefter

Ratten ficr) bort oerfammelt, um öon itjren SUcarttyreru reben §u

r)ören. ©ie faben fid) in ifjrer (Srtoartung nidjt getäufdjt, benn

ÜDcjgr. 9Jcermißob errjob ftdj auf bie §ör)e feinet ($egenftanbe3

unb geigte, mie bk Eirene unter ben üeräcr)tltcr)eu ^liefen be3

gleichzeitigen ©ceptici§mu§ tl)ren götttidjen (Sfjaracter mit irjrem

5ötute unb ber §"ingabe be§ ßeben£ bezeugt. Ecce agon
sublimis et magnus ruft er mit bem IjL (Srjprian au£, ber

$ampf beginnt unb mirb nidrjt beenbigt. £>ie @rbe ift ein

$ampfp(a& unb ba3 erhabene @dj(ad)tfelb ift bie 2öal)rr)ett. Sßie

if;r SD^eifter ftet£ am Frenze rjängt, fo aud) bie ®ird)e, aber

mä^renb itjrer Kreuzigung befeljrt fie ir)re genfer, fegnet irjre

Verfolger, erfdr)tte§t ben §immel unb cioittftrt bk Sßett.

Sei feiner SRücffeljr geigte 9ttfgr. o. §ebron, mit toeldjer

Seicrjtigfeit er au3 bem (Stegreif fprad). ©eine greunbe felbft

ftaunten, al» er, am 7. Wlixx% ju ©uri£ angekommen, oom l)ocr)^

roürbigften §errn 23ifd)of oon £)tjon ben Auftrag erhielt, am

folgenben Sage, gelegentüdj be£ 3arjre3tage3 , i^ert er zum 2ln=

benfen an ben 1866 zu (Seaul erfolgten glorreichen Sttarttirtob

beS §rn. 3uft. oon Sretemiuä, $n feiern gebaute, einige SSorte

an bie SSerfammhtng 51t richten.

Wlan rjatte ifjn per Xelegrapl) berufen. 2)a ÜJttfgr. Hebron
nidjt» abjrfjfagen tonnte, naljm er an unter ber SBebingung, bafs

man tfmt Einzelheiten über ba% ßeben unb ben %ob be3 9ftartt)rer£

mitttjeite.
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SD&3 gefdjaf) am borgen ber geier felbft burdj einige

junge ^riefter, bie auf bem oertrautefteu gufje mit Suft. 23re^

temiu» geftanben, unb burd) ben Superior ber auStoärtigen

SD^iffionen. 9M)r beburfte e£ nidjt, um fid) an feinen ®egen=

ftanb ju roagen unb $u roieberfjoten, toaS ber junge SKaun, einer

ber adjtbarften gamilien beS £anbe£ entfproffen, geraefen.

(Sine Stelle ber Diebe erregte bie befonbere 33enutuberung

feiner guljörer. @3 mar, wo er oon bem SBebauern beS jungen
üDtonneS fpridjt, in föorea nid)t merjr baS ®rjrie, baZ ©loria
unb ßrebo ju fjören; er tröftete fid) in feiner §ütte mit ber

,poffnung eines SagcS biejefben im §immel anjuftimmen. 3a r

rief ber SRebner ans: „ «Singe je(3t, jugenblidjer üDcarturer! ©§

ift uid)t mct)r baä tfurie, biefer Sftuf beS Sommert unb (£(enbe§,

nid)t meljr ba% ßrebo, b. i. ber ©taube mit feinem öerfdjteierten

23tid, fonbern boö ©(oria, ber ©efang ber Slnfdjauung oon

3(ngefid)t juSütgefidjt, ber ©efang ber SDanfbarfeit, ber ©efaug
ber Siebe, bie nie enbet. s

J?ufe jefct beut §of an na, an mtä ift

e§, ju meinen unb 31t feilten.

£)u beroorjnft ben $ataft beS Königs ber |jimmcL SQSir

finb eS je|$t, bie bie £ütte bemorjucn, roätyrenb £)u beinen Xriumpl)*

gejaug miebcrrjofeft; mir finb nod) immer bei btn trauernben unb

feufeenben SBcifcn bc§ &t)rie unb ben armfetigen Xönen be£ ßrebo.

(£3 fann bie» in feinem ©rabe roieber gegeben toerben. @§

ift bie Wafyt be3 (ebenbigen Sßorteg, bie Ütebefunft bc§ ^rebigerS,

bie elcetrifdje ghttt), bie fid) fo fdjnell jmifd^en feine per^

fönlidje ©emütfjSbcrocgung unb ber ftets madjfenben Erregung

eines großen 2üibitorium3 brängt. „Quid si audivisset! a

Sm 3aljre 1867 begab fid) ättfgr. SDiermitCob gtim ©rabe

bcS f)L Martin. SBäfjrenb er fid) am Slnbenfen be§ großen

gadifdjen äGBuubertf)äter§ begeifterte, bewegte unb rührte er bie

iBeootfenutg oon SourS. $ucf) bort an bem gemeinten ©rabe

oergafj er fein (Senf nidjt.

„D mein tfyeureS ®enf> idj Ijabe mtd) tjter niebergeroorfen,

um ben großen ©eiligen Martin $tt bitten, bidl) mit ber §älfte

feine» Mantels djriftlidjer £iebe $u bebeden.
u

GntbeSuli beSfelbeuSa^reS feierte £ouloufe ein geft. 9lodj

nie mar bie &tabt ber (Sapitoul mit fo oiet Blumen unb drängen

gejdjmüdt getoefen. lleberall transparente, S3af)Ifprücr)e unb

gafmen. @S rjanbeüe fid) um bie geier ber am 29. Suni beS*
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fefbeu 3al)re8 erfolgten ©efigfpredjung eineä bemütljigen §irten^

möbdjenS, ©etmainc ßoufin tum ^ibrac.

An biefem Soge, fagte bie fattjofifdje Söocfjenfcrjrift , mar

uufere geräumige ßatfjebrale 31t Kein getuorben. Sebermann
tuodte ben jugenbtidjen Prälaten fjören, ber fjeute bie ^anje(

befteigeu fotlte.

©er $räfoi mar $cfgr. b. £ebron. (Sr mußte, baß Sßapft
s

J$iu£ IX. ©evmaine questa piecola pastorella genannt

(jatte, bie burdr) ßeiben, Betrachtung unb ©ebet fo ftfmell bie

©tufen ber geiligfeit erftiegeu.

©egen (Snbe be§ Saljreg 1867 mürbe ©enf jum @amnte(*

pfafe fämmtfitfjer $erfcr)mörer (£uropa§; unter bem Bormanbe,
einen griebeu^cougreß gu organifiren, ertönte ifjr gelbgefrfjrei

namentlich gegen btö sßapfttfmm. ©er §elb biefe£ ^reu^ugeS,
mar ©aribalbi, ber nur nacr) ©enf gefommen, um ein SQ^anifeft

gegen ben fy. ©tut)! über Europa %u verbreiten !

).

©er (Soubitiere, mie ein gürft empfangen, blieb feinen ©e^

finnungeu treu. (£r befdjimpfte öffentlich ba3 $apfttf)um, inbem

er verlangte, baß man bem Programm be£ (Scmgreffe3 beifet*e,

ba% *ßapfttr)um fei für abgefcfyafft erflärt.

3n itjrer iunerften Ueber^eugung t)erle|t, äußerte eine 21n*

jaf)( Äatljotifen SJttfgr. Sftevmittob ifjren geregten Humiden, <5ie

föradjeu t)on einer öffentlichen ®unbgebuug, um bie 9f?edr)te beS

s
$apfte§ unb ber Stirdje surücfpforberu. (Siner tmn ifmen fjatte

folgenbe ?lbrcffe üerfaßt.

©näbigfter gerr!

2öir füt)len un§ gebrängt §u Sfjnen ju fommen, um ^roteft

ju ergeben gegen bie fcfnnäüdjen Sieben, bie in unferer ©tabt

ber erflärte geinb be§ *ßapfttf)um§ öernefjmen ließ.

©iefe (Sprache ift eine öffentliche Sßerlefcung ber Raffte ber

(Sinmorjner be§ Danton ©enf in itjrem ©tauben.

Söir glauben, e8 gekernt fid) nidjt, öom s
#eid) be3 griebenä

ju fpredjen unb fogleid) bem ^aöfte ben $rieg ju erflären.

2öir fiub t>on ©enf unb in ©enf; aber mir gehören audfj

|ttt fjeiligen ftirtfje, bie bci$ SSaterlanb unferer «Seelen ift. Sßir

fiub beßijaib tief verlebt, baß ein grember ben alten £aß an=

') Journal de Goneve, 17. @ept. 1867.

$eutf$lanb'3 (Spifcopat. IV. ^
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äufdjüren unb bie gadel ber ßtütetradfjt unter bie $ürgerfd)aft

itnb in unfer £anb gu fcf)(eubern fudjt.

Möchten ©ie bod), gnäbigfter §err/ unfer 2)otlmetfd)er fein

bei ®r. §eiligfeit $iu§ IX., bent ©telluertreter Seju (£()rifti,

bem ^aoftfönige.

bringen ©ie bem Oberljaupte ber ®ird)e unfere §>ulbiguug

bar, unfere finblicrje Sßererjrung feiner geheiligten $erfou unb

bie SBerfidjerung unferer unt>erbrüd)lid)en Wnrjäuglidjfeit an ben

ffledjten be3 % ©tuf|le3."

9ttfgr. o. Hebron, tiefgeritrjrt oou ber mutljDotteu £rjat,

banlte ben 8att)ofifeu, tote folgt:

SKeme .perreu !

„3t)r Unternehmen etjrt unb trüftet midj. @§ ift eine £r)at,

bie ©ott fegnen wirb; e3 ift eine feierliche S3efräftiguug 3§rer

fattjolifcrjen Uebcrjeugung. £)urdj biefen
s

$roteft gegen bie bc--

teibigenbe ©pradje, bie in unfern 9Rauern gehört roorben, oer^

ttjeibigen ©ie Sfvren ©tauben, 3r;re&ird)e unb bereu erl)abene3

unb oerefvrteä Dberrjaupt.

2)ie§ 3$r 9*ed)t unb 31)re «ßflidjt.

©ie wollen al3 23ürger ober 33ercotmer eiueä freien ©ebiete3

ba£ §eitigfte ermatten, bie greifjeit ber ©eefe unb bie unoer*

iätjrbaren 9iedr)te be§ ©etuiffeng. 2)ie ?lbreffe, bie ©ie an mid)

geridjtet, ift eine erfte %f)at, bie itjre ©rgän^ung finben ntufj.

Sßeber ©ie, nod) id), rjaben in biefen bö3ttnlligen Agitationen

ben feifeften Sßormanb 31t irgenb einer Aufregung geben wollen.

Söir, ja voir, finb Scanner be3 JrtebeiiS unb um biefen

beten wir ju ©Ott für bie Einigung ber Golfer unb ba$ ©lud

unfereä teuren $aterlaube3. Aber wir lönuen nid)t ofyne

tiefe Xrauer fetjen, bafi ein grember unter ber SDeoife beS $rie^

ben§ in ©enf eine gewalttätige unb aufreijenbe ©pracr)e ficrj

erlaubt unb bem Dberr)auüte ber Religion ber Hälfte be3 2an*

be3 offenen ®rieg erffärt.

Unfer freiet £anb, unfere unabhängige Nationalität ift

eine Oafe mitten in ben kämpfen @uropa3. (S& ift ein gaft=

lieber SBoben für jeben ©eädjteten; bef$afb burften wir rjoffen,

bafi man ben öffentlichen ^rieben itidr)t gefaxten unb bie 9ied)te

ber ©aftfreunbfdjaft achten werbe.
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$emaljren (Sie Sljre Ijeiligen, beglüdenben Uebeqengungen
toie bcit foftbarften <&d)a$.

Schalten wir in ber SReiufjett nnfereä ©fanbenö unb in

ber Sidjerljeit unfern SHedjte nnferc Bhtlje. SSSir Ijaben nid)t3

51t fürdjten; tott finb bic SöTjite jener föirdje, bie fdjon Diele

(Stürme gefeljen. bereinigen ®ie in 3f)ren gerben bie £iebe

gut Religion nnb bie ÄnljäitgUdjfeit an ba$ Skterlanb. ©lanbe

unb $ater(anb3liebe fdjüeßen fid) einanber nid)t an§. 31jr

Sdjritt bemeift e§ l)ente mieber. Söeiualjren (Sie ben grieben

in Stjrer (Seele bnrd) bie State, mit ber <Sie a(§ (Sljriften am

©tauben nnb am ©ebete ()a(ten. Söemafjren (Sie iljn am l)än^

ltd)en §erbe burdj bie Wlafyt ber Sßflidjt, bie IHetn^ett be3

£eben3 nnb bie folibe grenbe ber Arbeit. <Sd)ü|en (Sie tt)n

im Sanbe bnrd) ©tun für Orbnnng, bnrct) §ingebnng nnb 2iehe

gegen Me, burd) ben ©ifer für bie Unabl)ängigfeit ber (Scrjmei^.

21nf biefe SBeife merben 6ie bie @efairren befctjtüören, bie bie-

felBe oon innen nnb anfyen bebroljen. 3d) banfe 3§nen nun,

meine §errn, 3^re eblen <St)mpatl)ien, Sljre tmblidje §nlbignng
merben gu SßtuS JX. gelangen. (Sie finb ba§ (£djo ber ge^

maltigen Stimme in ber Söelt, bie it)n als ba% öberljanpt ber

&ird)e, ben Wlann beS griebeng, ben ^ßefcr)ü^er be§> ütedjtä nnb

ber ©eredjtigfeit, al3 ben ^apftfönig frenbig begrübt

Seien Sie für immer ofyne gnrdjt nnb S£abel, ©Ott nnb

ber Religion tren ergeben.

3n einigen £agen, mann bie SlnfmaEung ficf» gelegt, merben

mir ben fatt)oltfct)en ©emtffen eine Sfiidjtfdjnnr geben nnb glüd'^

lief) fein, bem Stellvertreter Sefu (Sfjrifti ben 2ln3brnd 3§tcr

finblidjen (Srgebenljeit ju oerfidjern. £)iefe |jnlbignng, an§ ©enf

fommenb, mirb feinem §ergett moljltfjnn nnb if)tt
mitten in ben

kämpfen troften."

Sfteljr bebnrfte e£ nid)t, nm alle 9(nmefenben $n begeiftem.

<Sie »erließen ben l)od)nriirbigften §errn jeboef) erft, nadjbem fie

üorfjer folgenbe, an bie SDcanern ber Stabt an^nfc^lagenbe ^ro^

clamation enttuorfen fjatten.

„3m SRamen einer großen %n^at)l il)rer Mitbürger pro-

teftiren bie nnter^etcljneten &atl)olifen gegen bie oon ©aribalbi

gefprodjenen Söorte. ©eine ^lenßernngen befdjimpfen ben ©lanben

nnb ba$ ©emiffen ber Raffte ber ©intuoljner be3 ®anton§ ©enf.

SDiefe Söeleibignngen ber Äirdje nnb beS ^apfttlmmS enthalten
19*
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eine oerabfd)euung3toürbige Verlegung unferer refigiöfen greifyett

unb eine 5lufrei|ung ber Bürger 3um .gaffe. $)ie§ im Tanten

be» $riebeu3 nnb unferer 9ted)te als freie Bürger einer freien

9tepubtif, im Tanten ber ©aftfreunbfdjaft nnb be§ internationalen

'Jiedjtä, baä bie^ldjtung bor unferer religiöfen lieberjeuguug forbcrt.

©enf, 10, Dct. 1867.

2)iefe mutl)ige Xfyat bradjte beu £riumpl)ator oon oorgeftent

ffim ©djtoeigen. $)a er fal), bie ®eifter gerietljeu in Aufregung,

reifte er in ber Stille ah unb oerlief} flug ©enf, feine SBrüber

unb greunbe in öoflftänbiger Verwirrung ^urücftaffenb.

§err SDcerntillob beeilte fidj, bie Slbreffe ber Äatljoufen uad)

ffiom $u beförbern; fie rührte ba§ $ex% ty'mZ IX., ber fic am
2. October in einem ferjr betobenben 23reüe beantwortete.

f,2Bir roünfdjen iljuen aufrichtig ($tüd, weil fie einem fo

fredjeu Unternehmen bie SBeradjtung gezeigt fyaben, bie e§ oerbient.

2Bir münfdjen allen ftatfptifen ©lud, aber oor^üglid) beneu, bie

oor 2)ir unb in bent mit it)ren bauten unterzeichneten ^roteft

beu äRutlj getjabt Ijaben, offen tt)reu (Glauben ju befennen unb

für if)u beu ©djufc be§ ©efefceS ^urüd^uforbeim. (Subtid) müufdjen
mir bir fetbft ©lud, loeil 2)u 5lntt)eil au biefem Xrinmplje tjaft."

£)ie röntifdje grage fonnte uidjt oerferjfen, bie 5luf=

inerfjamfeit be3 SUcfgr. SDtamittob auf fidj 31t gießen. Unbefüm*

mert baljer, für einen fdjmärmerifdjen Uttramoutaueu gehalten p
werben, beljaubelte er biefetbe mit JJreimuu) unb erflärte: ,M$
e£ fidj nidjt allein um ha$ gleddjeu (£rbe rjanble, 100 ber güfjrer

unferer (Seele
(3uPuc5 t fwoe, fonbern um Sltrdje unb Cgrtften«

tfjum."

$)ie Söerjdjtoüruug warf in ber £fjat bie WlaMc ab unb

lüftete fid) 311m Eingriff.

Unter alten (Srlaffen be§ ÜJcfgr. 9Mermi((ob nimmt ofjue

3toeifel jener oon 1868 über Ä'irdje unb ©taat beu erften

$fa| ein. (£r unterfudjte bie grage: Qft bie kivdje unferer

3eit feinblidj? auf ba% ©rünbUdjfte.

2öa£ wir oon bem fo widrigen, in üerfdjiebene Spradjeu

überfe^ten ©djriftftüd fageu fönnten, mürbe nur eine matte 3er*

glieberung ber großen unb fdjönen Arbeit fein.

bereits fpradj man 00m (Soncil. £)er rjodjmürbigfte §err
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freute fid), bafj bie 9t\xä)t t%re feit breiC)unbert Sorten nidjt

ntcljv ftattgefmtbenen auJHTorbeutlidjen ©jungen toieber aufnehme.

w 2Bir hjcrbcn ein ©oncit Ijabeit: fein Problem nrirb feiner

2Bif|enfd)aft nnb
Gletefjrfamfeü entgegen; of)ne gurdjt oor polt*

tifcgen SBirren unb focialen Stumpfen ttrirb eS fid) in ber ©id;er-
lieit feiner ßroft bie SBertfjeibigung ber SSarjrfjeit, ben SDtenft
ber (Seelen jur Aufgabe {e|en nnb als Arbeit bie refigiöfe

ISiuiguug ber Söett."

Sm Qafrre 1869 mar ber Danton ©enf bnrd) ftrdjeufeittb-

ltdje ($efeJ3eSüorIagcu in große Unruhe oerfejjt. 30?an arbeitete

baran, ben gefe^Iidjen ©einig aufntl)eben, ben bi^fjer ber (Staat

ber <Sonn* nnb gefttagSfeier geroäljrt Ijatte. SDcfgr. 9Jcermi((ob

erl)ob feine Stimme, um bie fjofje §eiligfeit beS XagS beS §errn
baruittjun. Snbent er fid) außerhalb nnb über bie pofitifdjen

Streitigfeiten, felbft über bie gefegtidje (Sanetion [teilte, bie

ber Staat gemäbreu ober oenoeigern fatm, befräftigte ber ^rälat
ben erfmbeueu ßljaraeter biefeS göttlidjen ®efe|eS nnb geigte,

tote baffefbe übereinftimnte mit ber @efcr)icf)te ber ^tenfcrjrjeit,

ben $3ebürfuiffen beS 9)cenfd)en, ben IRed^ten feiner greüjett nnb
ben (Srrnugenfdjafteu ber (Sioilijation.

Äönnten mir bod) bie gebiegenen nnb mat)i*f)aft auSge^eicr)*
rieten Stellen anführen, mo 9)c"fgr. o. äftermillob oon ber ©eilig*
feit beä Sonntags fpridjt, als ber Sßerebluug, ^erbeffernng ber

fittlidjen Sage, 23efrtebigung ber 33ebürfuiffe beS @eifteS nnb
nm bei bem Slrbeiterftanbe* baS ©efüfjl perfönlidjer 2öürbe 51t

beben nnb ^n beftärfen.

„Sie SBölfer, fagt er, nnb bie Semofratie rjaben meljr als

fonft nötbjig bem Surft nadj @enufc nnb bem tranrigen Üfactjte, baS

,$eiligfte ju miftadjten, 311 entrinnen." (5r begreift' uidjt, loaS bie

Aufunft unfereS ßanbeS gemimten föuiite, inbent es fid) ber

dielten beraubt, ans benen baS SSotf (Selbftoertengnnng nnb

patriotifdje Eingebung fdjöpft. Orjue baS (Soangetium nrirb ber

Arbeiter nidjtS fein als ein SluSgebeuteter, ftetS bereit ^nr

Empörung, nnb ber SReidje nur getieft, ju unterbrüden.

liefen toidjtigeu <Sa*3 ber focialen grage beljaubelte ÜDcjgr.
0. Sttermillob auf ber franset oon <St. (S(otl)übe, roo feine SSorte

mit fo oiel (Srjmpatrjien aufgenommen roorbeu umren, mit über

rafdjenben greimutf).

Einige all«ut Sßorfidjtige unter feinen 3ul)öreru fagten beim

.•perabfteigeu oon ber Äan^el ju ilmi: „ ©uäbigfter |jerr, (Sie

geben 3l)re ^Popularität 'ißreis.
"

,,3d) prebige, antmortete er, nidjt jtoei ©oaugelieu: bie

föeidjen bebürfen nod) mel)r beS 9ttmofenS ber SSarjrrjeit als bk
Sinnen beS 2llmofeuS ber Siebe."
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@3 tft fdjmer, $ttte8 31t tfjitn, oljne $inberniffeit ju be^

gegnen; Ijeroorgnragen, orjne (Siferfndjt ju erregen; religiöfe

äöerfe 311 üottbringen, otme bie 2Bntt) ber §ölle 31t erregen.

9ttjgr. $ftermi((ob tonnte biejem allgemeinen ®efe|e ber

90£enfcr)rjeit ntcfjt entrinnen.

Tlit rjeimlidjcnt Unuritten jat) ber s

$roteftanti»mn§ ben ®atf)o=

lictSmnS fid) verbreiten, nene Shrdjen grnnben nnb feine Vereine

jur 33fütt)e bringen. (Sr vereinigte fid) beftyalb mit bem jer*

ftörenben Clement ber greigeifterei , macrjte gemeinsame ©ad)e
mit ber 3 uter nationale, ber ioctjter ber £oge, nnb oer=

banb fid; mit ber enropaifdjen SDemogagie. OTe
oerjdjtooren

fid), ben 2(nffdjmnng beS itatboücismng ^n (jeminen nnb bilbeten

einen herein, beffen Aufgabe ift, bie religiösen ®en offen fdjaften

*tt vertreiben, ba$ freie S8erein§red)t aufgeben nnb bie 3n-

ftafürnng etned SBiftgofä in ©enf $n oerfjinbem.

$on \)a an begann ber, Anfangs verborgen, feit festerer 3eit

offen gegen äKfgr. SÖlermittob geführte ftrieg.

Um SRfgr, äftermittob p fdjaben, fdjente man nidjt, *nr

Vertenmbnng feine ^ufl'ttdjt p nehmen. s
D?en,rere Sftttglieber

beä (Sferuä Üjeilten biefe (Sbre mit ibnt. (So ift ben geigen fo

teidjt, im Verborgenen trenfofe $erbäd)tignngen gegen bie ©Ijre

nnb bie Xitgenb be8 SßriefterS an^nftrenen.

Um bie Angriffe fnrg ab^nfdjneiben, fdjrieb üftfgr. Sfcmiüob

jolgenben jnr $eröffent(id)itng gelangten Sörief:

„Cvtt biefent Äuaenbücf, mo eine geheime SBerfftötte tum

3d)ntäf)nngcn gegen bie ()f. tod)e tljätig^ift, ift e§ meine Sßflidjt,

gegen bie nnqnatifieirbaren ©djanbgerüdjte in Ö5enf p üroteftiren.

Ter ^Rcifje 11 ad) ift ber ganje fattjolifdjc (Sterne, feine arbeiten

nnb retigiofen Gnnricljtnngen, bnrdj böswillige nnb tenfüfdje

®erüd)te befdjimüft. öier ift fein ebler, tofirbiger ®ampf met)r,

fein &ampf beim 2id)t be§ £age3, fein ®ampf nm Sbeen, SStffen*

fd)aft, 9ted)t, $reit)eit, d)rift(id)e Siebe nnb §ingebnng. @§ ift

ber Angriff im gtnftew.

Söenn bie Vertenmbnng eine ünterfdjrift trüge, ober il)r

?ütgefid)t geigen märe, mürbe fie ben ©ertdjten verfallen, ©ie

tft jebod) nidjt greifbar.

($$ bleibt un§ nnr übrig, uns an bie ©eredjtigfeit nnb $te&

lidjfeit nnferer Mitbürger ju menben, bafj fie bie (Slfjre, bie

(Smvfinbtidjfeit itjrer SanbSlente fd)ü£en, bie, obgletdj ^riefter
ober DrbenSmänner, bennod) ftets baZ s

Jled)t rjaben, nidjt öer*

(enmbet 51t werben."
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